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Sßenn gperforien aus beit erfja&enren ©tan*

ben, Stffenfcfjaften unb fünfte mcf)t nur

kennen unb fc^a^eit, fonbern auch fef&jf , untec

beut lautete» unb gerechteren £3epfaö ber

Seitöcnoffett^ bte geber $u 23erbollfommnun3



Serfe(6en füfjren; — Samt jerflreuen ficfj

Sie Sunfelfjeitett, Sie sie engen (Jjrdujeit

Sei menfdjticficn SSer(ianSel, uns Sie S3or»

urtijeife früherer Seiten, SamSer »erCu'eite=

ten, unS iijre größte reifen }um SBoIjt Ser

®enfcf)fjeit! —

(Sw. ©räbifdjöflidje ©naben, fcer&ttt*

Stn mit jenen feltenen €igenfcijaften, Sie
(

ts«rm(te -fperjenlgüte, Sal t&ätigffe £eftre=

Sen, SOIenfcfjengfüd? $u SefbrSern; uns eon

Ser e&rfurc&tssollftoi SBetstmSerung einer



f

fofcfjett 0r6ge gäbe tcg eS

getsagt, btefem £3ucge einen tarnen oorjus

fe$en, ben jet>er ©eutfege, bem Die Sftatue

@efügt für$ (Ebte unb @cg5ne berdeg, nic^t

ogne füge Ütegungen bon ©grfurcgt, £>anfr

barfett unb £iebe nennen g6rt* 3eber pretgt

baS ©fücf ber Nationen, benen bte SSorfe*

gung einen bonSatöenj sab; — unb mek

tger SSeregrer ber 5Ötffenfcgaften fodte 3ÖW

fliegt fern ejanjeS .£er& toetgen; fodte rncfjt

bte feurigen SBünfcge nagren, unter ©et*
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mm erhabenen 0dju&e, alle Grafte an$u*

flren^en, um auch einen %ty\l $ur meiern

3fuffldrunc} bet^utracjen? —

3$ fenne da$ Unbedeutende meiner Olt*

i

beit, und meig, miemenicj ftemurdig tjt,

©rähifcbotfidjen ©naben überreicht $u tder*

den* ©erechte Jurchtmürde mich auch dadon
i

abcjeljatten haben, rndre ich nicht fejf über-

zeugt: da£ eine fünftige föerbefferung derfek

den, allein don dem beglückenden ^SBo^ImoUerr

des öochttNirbiöflen ÄoabjutorS iwyit



erhabener Sofien/ abfjdnge it formte*—-

SDMcfjte tdj fo giücfridj feprt, ffro* ffr$s

»

bifd&cfltd&e ©naben , burcb meinen gemag=

ten 0cjjritt, titelt gan& $u mtßfaaen! —

£>ie gütige 23orfe(jung belohne ffttn ffrjs

bifcbofltc&e ©naben mit £eben£tagen sott

fanftert fjeiteren Vergnügens, unt) erfl naef)

fcert fpdteßen Sagten faffe fie ben ffrfyabenen

SSeforberer alles ©uten in t>en Jpimmet &u=

Surücffefjren, aus bem fie tfjn, S^enf^en &u
i

beglücken, auf bie ffrbe fanbte! —



3dj merfce mtcf) cjfücfttcfj fcfjdjen, menn

i(f), mit t>er tiefflen Serc&fcunö, zeitlebens

mtcfj nennen bavf

jp>oc^>wof>(9cbo^rnct*

gt’epf>ei*t*

#o$nHicbtgftet f>ttt €r$bifd)of

uni5 $oabjutoe

(gn>, Sv^[nfd)cflid)eti ©naben
• >. .

§eanfcnl)attfett tu £I)ürittgeit,

«fit 6 . 2fpvil 1789-

unteftOanigflen Wiener unb SJereljm,

Slugujl $tiefcrtd} ^ecfer.
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93ort>eric|>f.

Unter allen mebicinifc^enffiiffetifc^aftett , iff Sie all-

gemeine ^eilftmte noc^ am wenigen bearbeitet,

£)er jwecfmafngen ©c^riften über biefetbe, ftnb nur

wenige, unb unter tiefen wenigen, ftntet fie^ fei»

einziges iJnnMwd?, bas mit 9ved)t pollftnntug

genannt werben fonnte. $8on biefer ©eite wäre

a(fo bie ©rfc^einung be$ gegenwärtigen einigermaßen

entfcfjulbigt.

(Eine feiert ju übetfe^enbe Orbnung, £)eut(icf)*

feit im Vorfrage/ Q3ejiimmt£eit beö 9(u6brucf£,

Angabe aUeß beffen , waö wefentttef) ju bent ©egen*

ffanbe einer ®ijfenfc^aft gefrort, 33ermeib«ng after

5(uefc^weif«ngen in anbete §äc£er
,

unb enblicfj
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«öd) .ftürje, bei) bet aber webet ^Deutfic^feit noc§

SSolljHnbigfeit leiben bütfen ;
— finb btc normen*

feigen (£rforbetniffe eines ^aitbbuc^ö einet* jeben

5Biflfenfc^Qff» £)iefe ju erfüllen, fann nic^t bas

26erf eines Anfängers fet?n. — ©ollfe affo wo§l

ein junget 3(r$e, ein gutes jpanbbud) übet eine bet

fdjwerefien Seiten in bet SDZebicin, übet bie a(lge*

meine ^eiifunbe, fiefern ftütnen? — 3$ fjabe biefe

grageoft überbadjf, fjabe bie großen fanget mei*

nerQfrbeit eingeje§en, unb fjabe es bafjet nut furd)t*

fam gewagt, fte bem SDrucf ju übergeben. Stid^ts,

als einige günjlige Urteile über mand^e meinet efje*

maligen Qlrbeiten, konnten mic^ ju biefem gewagten

©cfjritte oeranlaffen. — Werbe fjier einiget

über bie Sntfiefjung biefeS Q3ud>eS, unb übet beit

^nfjalt beffelben bemerken; aisbann bie Urteile ge*

lebtferer STetjte, als i<$ bin, abwarten, unb mic£

freuen ,
wenn fte bajfelbe folget $3emerfungen

, unb

folcfjes gegtünbeten $abe(s würbigen wollen, wo=

burcf) meine ^ennmijfe neuen Bwmac^ö erhalten

fonnen. —
$8ot oiet 3a

!?
rctt etfe^ien: Umrifj feer allge?

meinen <J,etlungeftmt>e, su E>orlefungen ent*
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worfen, von C. (Su 23ohnie, D. M. 23erlm,

bey ^tuiburg t785* 333 ©• ft» 8» 25er nun

rerfforbene D. S6bme fyattc in tiefem 23u<he tie

©ifate, tie ter oereroigfe <Prof. (&olbfya$tn ju

£alle, feinen ßu^orern, in feinen 23orlefungen über

bie allgemeine ^eilfunte, ju geben pflegte , nach

einer mangelhaften Slbfchrift, abtrucfen laffett

,

unt fte noch taju mit jtvecflofen 3uf5jen nerunfial*

tef* ©er §)rof. <S*oIt>^a^en ankerte, über tiefet

Verfahren ten größten Unroillen, Denn er fafje felbfl

ein, tapfeine, jum $rit>atgebraud) bejfimmte’Sfr*

beit, nicht oollfläntig mar, unt flagte fe§r taruber,

taerfie, ohne fein 2Öiffen , öffentlich getrucft fehen

mufjte. ©eroip fyattz er ft<h ju einer Umarbeitung

tes 2Berf$ entfchlojfen, teren 23erlag er auch .$errn

^i'mburg fchon angeboten batte, roare er nicht

turch ten $ot taran gesintert »orten, —
3n jenen 3<»h ren »arich foglucfiich, tergreunt»

fchaft unt te$ fa(l täglichen Umgangs teef ^rof.

(Holfcha^no ju geniepen, unt mich oft über ten

9>lan, feiner neuen Ausgabe ter allgemeinen J^eil»

funte, mit ipm §u unterreten. ©chon tamals

fing ich an, Materialien ju meinem gegenwärtigen
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ijattbbuche ju fammlen, unb fuhr in tiefem @e#

fchafte immer fort, biö id) mich in bem feieren

2öinter jur bölligen 2lu$arbeitung beö 2£erfe5 ent*

fcfelof**
— (£$ ifl bon bem ©olblmgenfch * V6h-

mifdjen gan$ verfetteten ausgefallen , wie ein je*

ber bet? einer nur fluchtigen Vergleichung fe^en wirb,

unb ich glaube es baher mit Specht als bae meinige

betrachten ]u bütfen. —

£)cr §)lan ifl jwar berfelbe, nach welchem bie

(Bolöh^genfc^ert SDiftäte berfertigtflnb, ich h°^e

i§n aber in manchen SKucfflehten umgeänbert; be=

fonbers unterfcheibet fleh meine Arbeit in folgenben

fünften

:

(£t*ßltcl? habe ichju ben 25 Slbfcfwitten, bie (&.

hatte, noch 35 neue ^injuget^an
, bie alle folche

Sehren enthalten, bon benen ich mir 5U behaupten

getraue, bafl fle in bie allgemeine ^eilf'unbe geho*

ren. £)aburch §at bie Vollflanbigfeit be$ SEBerfes ge*

wonnem SDiefe neuen 2fbfchnitte flnb: 1. a. 7. 10.

11. 13. 14* J 7‘ i8‘^a. 25. 27, 28. 29. 30. 31.

32.. 33. 34‘ 35« 3 37 * 38* 39* 44* 45* 47* 53*

54‘ 55* 5 6 * 57» 58» 59*
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Swtyttne finb bie oon (0. h er™hrenben Ab*

fchnitte, mefjr ober weniger umgearbetfet unb burcf)

3ufaje vermehrt worben. Einige ^abert eine ganz

anbere ©efialt befommen, 5 . 53. bie £efn’e born

©peichelflup, bon bet Ausleerung beS 53(ufS auf

funplidjen unb natürlichen 5Begen, u. a. m, Äet*

«er ifl ohne £ufäze geblieben, fo 5 . 53. ber Abfchniff

bon ber Ausleerung ber ©ebärme, wo auch ber 53e-

hanblung ber Türmer unb bes ©ebrauchs ber @li*

ftiere ausführlid) gebad)f ip, u.
f.
m,

^Drittens mar ich bemüht/ bie Arzneimittel

bollflanbiger anzugeben; bie Ausmafjl ber jufarn*

mengefejten gehört ganj mir ju, unb menn fte nicht

prenge genug, unb bem ©efchmacf unferer geiten

angemejfen fdjein t, fo bebenfe man, bap in einem

^anbbuch« manches gelehrt merben müfle, blos um

bem Anfänger bie 5öifienfchaft in ihrem ganjeu

Uttfange ju zeigen, ©anz unmirffame, z^ccflofe,

miberftnnige Mittel, finb inbeffen nicht genannt

morben; um aber z« wifien, bap fie biefcs fiub,

mup fie ber Arzt hoch fennen,

X)itmne ip bie Angabe ber ©griffen, burch

bas ganze 53uch, allein mein 5Berf, glicht jebe
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genannte ©cßtiff, iß eben SHußer, unb id) ^abe

mit sI>orbebacht, bet) biefer ober jener £ehre, nur

ein mittelmäßiges 23uch, oft nur eine afabemifd^e

©treitfe^rift, genannt, menn aud) bielleic^t ein bef*

fetes unb ausführlicheres torhanbeu mar. 2Benn

man ßd) bie SDiübe nehmen, unb bie angeführte

(Schrift nad^lefen mill, fo mirb man bie Urfacj),

marum fte baßelß ,
halb erraten: entmeber enthalt

fte eine leichte, faßliche, oollßanbige Ueberßdß ber

^eßre, bet) ber ße genannt iß; — ober fte enthalt

©ebanfen, bie $u meiterem SRad^benfen, übereine

noch bunfle Materie, 2(nlaß geben; — ober fte

madß auf gemijfe ^3orftd)tSregeln , bet; Qfnmenbung

einer ^urmethobe ,
ober eines einzelnen Mittels,

cufmerffant; — ober ße erinnert an gemijfe ©frei*

tigfeiten, bie über einen ober ben anbern ©egen*

ßanb, unter ben Siebten geführt morben ftnb, u.f.m.

®er ßcf> felbß in biefem 23ucf)e ju unterrichten

fadtt, ober mer ßd) bejfelben als eines Seitfabens

bep bent Unterrichte anberer bebienen mollte, ber

mirb bett mannigfaltigen 97ujen feines lifterarifdjen

Sßeils gemiß nid^t oerfeuuen. —
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$£ie Pathologia humoralis iff itt bet lejfertt

jpälfte unfereS 3ahrhun& erf$ m ‘ c f° mitten, unb

fo mic^figen ©runben 6eflritten worben, bafj man

»ietteicht bie Qlbffhnitfe fc>on a8— 34 als fefw un*

nüj «nb entbehrlich anfehen fönnte. fte aber

nur fo(cf)e fehler ber ©äffe betreffen, bie feines*

Weges blos in ben ©griffen ber Slefjte/ fonbern

bie wirflich in ber Sttatur oorfontmen, unb ba ich

biefe gehler nur mit großer ©infehränfung, unb

immer in Dtücfftcht auf bie fehlerhafte 53efchaffettheif

ber feffen ^h e^e /
betrachtet habe, fo glaube ich, baß

fie ihre ©fette nicht ohne ©runb behaupten.

©inige Sehren, bie man bis hiefwr noch in fei-

ner, ober nur in fehr wenigen ©driften ,
über bie

allgemeine ^eilfunbe ftnbet, ha& e i<h °hne 23eben*

fen in bie meinige aufgenommen. 3ch will bie t>or-

nehmffen nennen, unb bie ©rünbe anführen, bie

mich jur Aufnahme berfelben beßimmten.

21uf ber gehörigen $enntniß ber ^etlKräfte t>etr

Hatur, unb auf forgfältiger ©eurtheilung berfel-

ben im franfen 3ußanbe, beruhet unfer ganzes

^eilgefchäft; unb wo fännten fte bähet jwecfmäßi*

ger abgehanbelt werben, als in ber allgemeinen

b
i
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$eilfunbe? — $neö«<ty 4>offmann fa§e biefeä

ein, mtb matt mufj (tcf) wunbern, baß ihm feine

Sftacbfolger hierin fo wenig nachgeahmt fmben.

£>ie wenigfien ©d^riftfMer ber allgemeinen

.^eilfunbe befdjaftigen ftd^ mit ber SDtAt Öec

Äranben, unb biefe wenigen nehmen faff nur auf

bie Nahrungsmittel unb auf ben Sinfluß ber Suft

£Kucf ftd^t ich fe^e aber nid^f, warum bie Reiben-

febaften, ber ©d.üaf, bas 5öa<hen, unb bie Aus-

leerungen, übergangen werben feilten? —
J)ie V>mmbtrtmg öet: ©d?<kfe in Öen ©äftett,

berbient mit eben bemNechte einen ^Maj in ber allge-

meinen ^eilfunbe, als bie 23etminberung berfelbem—
©ewiß mad^en bie (Biftc eine fef)r wichtige

klaffe ber ÄranfheitSurfadjen nug
/

uttb man £at

bie ^Betrachtung berfelben $u einer befonbern 2öif-

fenfebaft (Toxicologia) gemacht. Sftan §at bis

hieher noch nicht angefangen, befonbere Söorlefun*

gen über biefe 583ijfenfchaft anjuorbnen, unb in

anbern Sehren ber Niebicin wirb ihrer gemeiniglich

nicht gebadjf. $öo fonnte man ihr aber wohl eine

fehiefliebere ©teile anweifen, als in ber allgemeinen

^eilfunbe, wie aud; fchon non einzelnen ©chrift-

fleüeru gesehen ift?
—
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SDie 23cf6tOertmg Oer 2ib(bn0erungeri,

glaubte irf> eben fo wenig i(be vgef)en $u btlfcfen, ate

tue 2l«6icerung Oer ^armobre, ber ITIutter*

fcbciOe, unb ber0i;ren; unb biefe eben fo wenig,

ate irgenb eine ber anbern Qiuöfeerungcn. ^nbeljett

fuc^t man biefe 3(bfd)nitte in anbern M;rbuc^em

unferet 3öijfenfcbaft vergebene». —
0ne ©iffenfcbaff, welche ieijref, wie 2(ugfee<

rungen beföibert werben foüen, muß aucf) bte 9)?it*

tel angeben, woburcb fte ju tyemtmn finb, wenn

fte ju ffarf ober ,$u anßaftenb werben fottten»

©ie #efdrOerung Oer 2fu> leertmgen öurcl?

funjlltcbe (Dcfnungen tmO (Dperationen, unb

bas Verhalten Oes 21r$tce bey cbtrurgifcfyeit

Operationen, finb ©egenjtänbe benBunbarjnet)»

fünft. £)iefe §a( aber fcHn einen toief ju großen

Umfang, afs baß ße ßd) mit ben, bep jenen S3er^

fafjrungöarten §u beobad)fenben allgemeinen ^egefrt

wettiäuftig abgeben fonnfe, unb fte nic^t fc^on ai$

befannt t>orauf$fe£en foUte. 3Bo fort biefe ber

fanget fernen? — ^d) fottte glauben, nirgeub*
i

bequemer, als in ber allgemeinen £eilfunbe! —
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©leiche Q3emanbnijj hat eö mit bet 23ebanb*

Jung bet Schwänget it , (Bebätenben unb

U^ocbncrtnnen, unb mit ber Cut bet Ämbet*

£rändelten* £)ie allgemeinen SXecjeftt, meiere

bie, btefen ©egenjtanben gemibmetert 3C6fc^«itte

enthalten, merben nur ju oft übergangen, unb ftnb

bennoef) oou ber größten SBicfytigfeif* —
^n feinem mebicinifcfjen £el)rbuche mirb — fo

t>ie( ich meifj — buö ^erfahren angegeben, burd>

meld^eö mir im 0tanbe finb, bey unheilbaren

liebeln bas nod? ubttge fd)trmd?e Heben su

etbalten. ®ennoc^ iji baran oft fe§r nie! gelegen;

unb icf) habe ba§er mich bemühet, bie ba^in gehö-

rigen Regeln anjugeben. —
55on liefert $urmethoben unb Mitteln finb mir,

memt mir ihre grafte mit bem mibernaturlichett

3«jfanbe unferß Körpers dergleichen, im 0tanbe,

ihre $Burf'ung6art einjufehem 9hd)t fo don allen

!

€Ö3ir haben manche 33erfahrungßarten unb SDiittel,

bieftcb, bep mieberholten ^Serfuchen, gegen manche

©Meinungen beö mibernaturlichen 3uflanbee> nuj*

lid) ermiefen haben, ohne bajj mir mijfenfchaftlidj

angeben fonneU/ auf melche 51rt? — £)ie ^ennt*
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nifj biefer Mittel ifl bent 2lr$te eben fo widrig , ais

berjenigen, beren $BürfungSart mehr roijfenfcfyafc*

lic^> eingefe^en werben fann
;

aucf) fmb bei) 9(nmen*

bung berfeiben gerofffe SSotfd^riften ju beobachten;

ich fyaUe baher ben 9lbfd)nift von fpesiftfctyen tHtt*

teln «nö einer vernünftigen 'ümptrie, für einen

ber Wichtigkeit unb not^menbigflen in btefem S3u<he.

SDie 5«üe enbiich, tvo ee erlaubt, oöer auch

not^tvenbig iß, eine Ärantyeit 3W erregen,

«nt enfweber ben ©efaf)ten eines 5« fürdjtenben

Hebels norjubauen, ober eine fd;on gegenwärtige

^ranf^eic, mitteibar, burch eine anbere ju heben

ober ju erleichtern, fämten an feinem Orte beffer

bejlimmt werben, ais in ber atigemeinen.^eiifunbe.

£)ie 5« erregenbe £ranff)eit rnufi a(S ^eiimittei in

biefem 5^ betrachtet werben; man finbet aber

feine 9lrjnet)miffeiiehre , bie {mauf ansführiich

9vücfficht nähme. —
9lus biefefn wenigen, unb noch mehr bepm auf«

merffamen £)urch(efen beS S3uchö, wirb man feijen,

bafj Erreichung ber mägiichfie« SSoilflänbigfeit;

SDarjMung ber allgemeinen ^eiifunbe in ihrem

ganzen Umfange, mein ^auptjwecf war. 3^ ha&e '

* 3
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nicht blog auf ben 21rj t, in ber engflen Sebeufmtg

beg SSBorfg, fonbern auch auf ben
N
‘üBunbarjt unb

Geburtghelfer, £Xücfftd)t gerommen ; auch biefe

bepben werben bie allgemeinen Regeln, bie fie bep

ber glucfbc^en 91u?übung ihrer ^unjl beobachten

haben, angegeben finben* Ueberhaupt, glaube icf)

rtidatö
,
wag als? Gegenftanb ber £Bt|fenfd)aft be*

tr djtef werben Fann, ganj unberührt gelaffen j«

haben; unb wer baes Such alß £eitfaben bepm Un#

tetricht wählte, ber würbe, wie ich mir fcbmeichle,

Faunt eine Gelegenheit oermiffen , alleg bagjenige

anjuführen, wag bem £etnenben $u wijfen notfj*

wenbig ifl, um bie ^öiffenfehaft in ihrem ganzen

Umfange Fennen §u lernen* —
3>cb $abt mich bemühet, nicht nur ben angege-

benen Grforbermffen eineg £anbbu<heg Genüge §u

leifien, fonbern auch bie allgemeine ^eilfunbe fo

bor$utragen
,

ba§ baburch *>ic Erlernung ber fpe*

Stellen $heraP ie
r ber Chirurgie unb ber Geburtö*

hülfe — (bag €Oted>anifd^e biefer ^ünjle abgerech-

net) — feht erleichtert wirb. Gütige Sepfptele

werben biefeg deutlicher machen: 2ßenn iu ber fpe-

gellen Therapie beg gafirifdjen üuartanfteberg ge?

i
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(ehrt tt>irb : matt läfe bie Unreinigfeiten bet erflen

28ege auf; führe fie, wenn fte turgefctren, aus;

fucfje bem Traufen bie Unfälle erträglich ju machen,

tinb ben fritifchen 0chweifj nach bettfelben ju un*

(erhalten ober 5« beforbecn; man gebe ben 93er*

bauungswetfjeugen ihre verlorne @tärfe wieber,

unb unterbrücfe bie Unfälle, wenn fte nach entfern*

(er Urfach noch fortbauern, ober auch noch eher,

wenn fte; 609 noch gegenwärtiger Urfach/ ben

Äranfen in Lebensgefahr fejen: — fo muß aud)

berjenige, ber Pon fpejieller $hero Pic noch nichts

gehört, fonbem nur bie ©runbfäje ber allgemeinen

^eilfunbe ftd) oollfommen befannt gemacht fyat,

unb fonjl nicht ohne gefunbe Beurtf)eilungSfcaft iff,

alle biefe Regeln wiflen, unb mit ©runben befolgen

Pönnen» (£t wirb oorf)anbene Unreinigfeiten be*

weglich machen, weil er weif, bafj fie aufferbem

nicht ausgeführt werben fonnen; — er wirb fie auf

bie fehieflichte ®eife ausjuführen wiflfen, unb nicht

im 93aroppSmus bes $ieberS; — er wirb bie 9fn-

fälle erleichtern Pönnen, weil er bie in ben ^bfchnit*

ten oon ber antiphlogiftifchen 9)?et()obe, unb oon ber

Beruhigung beS -ftärperS gegebenen Borfchriften

b 4
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roeif; — ec mich roijfen, rote ec ftch in SXücfftcht

beß ©d^roeifeß ju bemalten §a6e; — ec roirb bie

3eit bejlimmen fonnen, roamt fiarfenbe Sföittel ju

gebrauchen ftnb ; ec roicb bie Unfälle unterbrucfen,

weit ec bie £ef)re non ben bringenben 2fngeigen, ju

feinem s
23orfheil anjuroenben roeifi, u. f.

ro. — Sttan

fiept hiecauß, roeld)e ^Sort^eife bie allgemeine «£>eit-

funbe in ben Ratten gerohrt, roo man nicht gleich

im ©taube iji, bie gegenwärtige Äcanf§eif ju er*

fennen. (Einige itt bie klugen fallenbe SSerdnberun*

gen beß Äorperß ftnb benn bed; ba, unb biefe, mif

ben übrigen 58er§d(fnijfett beß $ranfen, unb mit

bec hercfchenben epibemifchen Äonjiitufton bergli*

chen, muffen nach ben ©runbfajen bec allgemeinen

^eilfunbe befftmmen, roelche heilfame $8erdnberun»

gen, unb roie biefe bep bem ^ranfen heenorjubein*

gen ftnb? — 3Bec mit ben ^ülfßroiffenfdjaften bec

SDlebicin genau befannt iff, alßbann ^hpftologie/

Pathologie unb ©emtotif, nach einem plane, um

jertrennt, erlernt, unb barauf $ur SOtaferia me»

bifa, SDiatetif unb allgemeinen $heröPie übergeht,

bem fann bie Erlernung ber fhejiellen $hera Pte —
ceteris paribus — ohnmbglich fd>roer fallen.
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3» einer fpejiellen Sfjerapie, nach i>em ^^«e bes

gegenwärtigen .^anbbuchees ausgearbeitef, würbe

bie Qln^ahl bet ^ranf^eiten, bie eine wefentlich Per«

fcßiebene 33efjanblung erforbern, nicht fe§r groß

werben;— «nb ba$ ©anje mochte nur wenige 33o«

gen füllen* —
5luch ber SCßunbarjt muß bep Sfuöübung feiner

$unß, nach ben 33otfchriften ber allgemeinen £eil*

funbe Perfahten. ©ben bte 33erhältniffe, bie ben

2lrjt beßimmen , arjneplich juljattbeln, muffen bet)

einer anjußellenben chirurgifdjen Operation erwogen

werben; ße muffen beßimnten, ob ße anjußellen

fep? ju welcher >$eit? welche 35eränberungen Por*

her in bcm Äorper ^erporjubringen ftnb? u. f. w.

ßurj , jebe djirurgifcfje Operation muß al$ ein Qlrj»

nepmtffel betrachtet werben; unb bie 33orßhriffen,

bie bep biefem beobachtet werben muffen, ftnb auch

bep jener ju befolgen.

2Q3enn bem ©eburt^helfer jener gefährliche Um»

ßanb, bie Umfehrung bet ©ebärmuffer, burch ge=

waltfamee ^erau^iehen ber Nachgeburt , Por*

fommt, unb bie Negeln, welche bie ©eburtoljülfe

gtebf, nemlich bie ©ebärmutter wieber in ihre Sage

& 5
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bringe«, «id)t gleich befolgt merben fämten: fo

befiimmf bie allgemeine Jpeilfunbe, maß er ju flrnn

£abe. @ie (efjrt bet; einem fiatt fmbenben Dieij,

ber nid)t fogleic^ entfernt merben fann, bie beru{)i*

genben Mittel anjumenben , un& jmar in tteflo grö-

ßerer Stenge, je flarfer ber 9ieij ifi ; fie leljrt, mie

burd; fiarfe 23lutauß(eerungen , ber (£ntjunbung

unb bem $3ranbe borqebauet merben fann, u.f. m.
%

£)amit aber mein £anbbuc£ bie biß fjie^et ge-

mannten 93ort(jeiIe gemalten fbnnte, bemüfjete id;

mid) : i ) ben «übernatürlichen gujianb genau ju

bejlimmett, gegen meieren biefe ober jene Äurme*

tf)obe mit 9?ujen gebraud^t mirb, unb i^n bon an*

bern ähnlichen forgfaltig $u unterfc^eibem $)ec

Äürje megen, bermieß id) oft auf (Saubiue ^ranf*

^eitßle^re. a) £)ie Spittel boüflanbig anjugeben,

unb i§re grafte möglich genau ju bejlimmen; in

biefer Ovucfftd^t mußten fie nic^t feiten in mehrere

klaffen georbnet merben» 5Bo bie (Eompofita unb

§)räparafa ju ftnbcit ftnb , ifi allemal angegeben

morben. £>te mehreren fjat C. F. Reufs in bem

Difpenfatorium univrerfale, Argentor. 1786. 8- uttb

in bem Supplement. Difp. univerf. ib. 1787» §• gß»
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fhmrafef. 3
^ ^Die 3Reberm>ürfun^en ber

<

3)tiftef/ welche

am gpwofimUcbtten bemerft werben, ju bejhmmen;

unb enblic^ 4 ) Die wic^tigfren 53otftd)ißregefa fefl*

/ N

yS'^m, rodele bei) bet* Qlnwenbung einet ober ber

cn bern j\tmnrtf)obe nid^t üernadjjlafjigt werben bür*

fen. — 'Dt 6d)fe id) bod) altes biefeS tn bem ©rabe

geUiflet (jaben, wie tc^ eß fo fe£r wünfe^e! — —
$d; (jabe in bem §. 6. bie Dorjüglid^en Mangel

ber allgemeinen ^eilfunbe angegeben, ©ß ifl nicf)t

baß 2£erf eineß einigen 9Kanneß, ifmen ab^el*

fen; jeber fann aber boc^ immer efwaß baju bep*

tragen. 3n bi«!** SKücfftdK fjabe tef) mic^ enifc^fof»

fen, fogleic^ oon (£rfcfyeinung beß gegenwärtigen

£anbbud)ß an, ein

£lrd)ib für bie allgemeine #etlfunbe

^eranßjugeben. £>er %nfyalt bejfelben wirb ojjtt*

gefefw folgenber fei)n;

I. UngebrucEte 2luffa$e unb 2lbl;>anblun*

gen; biefe ftnb oorjüglid) beftimmf, bunfle Sefjren

ber 2Bi(fenfd)afe aufju^ellen; alfe unb neue £3eob»

ad^tungen unb Sntbecfungen
,
jum 33ortl)eil berfeb»

ben, ju beugen; neuen Wirteln, nad) i&ren S83ür»
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fungen, i^tcit 9>laj anjumeifen; ben Unfällen gegen

bie SIBiffenfchaft, ber SSertheibigung bes mebicmi*

fc^ett Aberglaubens, entgegen 311 arbeiten; ben ent»

pirifd)en Sehren, bie noch §in unb roieber bet)behal«

ten werben muffen, eine mehr wiffenfchaftliche @e»

ftalf ju geben; u* f w.

II. Uebetffe3imgen unt> Ausjüge, aus beit

XPcifeit uiiferer E>orfal;tm 0D?an erftaunf,

tr»emi man bie $83erfe eines ^tppocrates, (Halen,

€clfas; bann bie ©griffen eines ©tahl, Sv.

^offmann, unb fo mancher anberer aus jenem

Zeitalter — bas nur ber Unwiffenbe fünfter nennen

fanu— lieft, unb fo oieles ftnbet , rooburcf) bie all*

gemeine ^eilfunbe — in unfern feilen 3 eiten —
noch fe§r bereichert werben fann! £)iefe ©chaje

finb für einen fefjr großen 5§ei( ber Aer$fe fo gut

a(S berühren* 2Ber lieft jejt einen ©tahl? —
halte es bähet nicht für 3eifberluft, bie ©runbfaje

jener Scanner, fo weit fte ju gegenwärtigen 3roecf

gehören, jejt wteber in einem gefälligem ©ewanbe,

mehr in Umlauf 5U bringen
j

jejt, ba man fi<h bon

allen ©eiten $u beftreben fc^eint/ alles 2öiffenfchaft=

liehe aus ber $?ebicin ju berbrangen, unb fie auf
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biinben ©fauben an unbefannte Kräfte ber ««6 um*

gebenben SDinge, &n grünten. —
III. Kesenfioncn fo!d)er neuen ©Schriften, bie

mehr ober weniger mit ber allgemeinen .^eilfuube

überhaupt, ober mit einzelnen £ehren berfelben, ftt

^erbinbung flehen. £)ie 9fnjaf)l ber ©driften bie*
/

fer Qfrt iji nid)t fefjr grofj ; unb a«d^ fc^on beSwegen

hoffe ich, baß ifjre Qtnjeigen nüjlicher unb jweef*

madiger ausfaden fallen, als begleichen Arbeiten

gemeiniglich Perfertigt werben. £)er Anfang gefehlt

mit bem laufenben ^aljre. —
IV. Sfftancherlep anbere £)inge, bieirgenb eine«

$3e$ug auf ben 3wecf t>eS ^td}io6 haben** Briefe,

SRad^cichten, u. a. m.

©ine nähere 9(uSemanberfe$ung meines <pian$

wirb man im erffcn ©tücfe bes 3frc^it>ö ftnbert.

SDie Qfusführuttg beffelben mürbe, ich gejfef)e e$,

meinen geringen Kräften gar nicht angemejfen fepn.

3ch war aber fo glücf lieh ,
mit foichen Männern in

Sßerbinbung iu fommen, bie ©eutfchlanb als große

Siebte fennt unb fchä$t; unb in bem gegrünbeten

Sßertrauen auf beren Unferßüzung, fyahe ich cö $ e*

wagt, mich ber Arbeit $u unterziehen. — $Bcr
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mid>, tnöbefonbere mit folgert neuen ©griffen, bie

!tid)t tu ben s
23ud)f)anbel fommen , bie aber ju met»

N
4

ttent 3™^ gehren, gefällig unterfiüjen mollte,

bet mürbe fic^ ben marmjten SDanf, oon ©eiten

meinet £efer unb meinet felbfl ,
toerbienen, —

SDod} mieber jutücf
(
\u gegenwärtigem Q3mte!

— atteß gefagt, maß icf> übet bte (^cfdjei-

Itung beffelbett ju fagen ^>affe
;
unb i(T biefeß, unb

fein nicf>f im @tanbe, fie 5« entfd^ulbigcn,

fo mag eß baß ©djicffal allet fdjledjten ©cfynften

tteffen l Sftanc^en ^e^ler fmtte eß bielleidn ntd,)f,
i

märe ic^ bom ©cfyicffal in einen folgen $Bürfungß*

fteiß gefejt morben, mo t<$, mit einem bet grb P ten

Qfer^te, bte je gelebt fpaben, fagen mup:

— — — — — — — haec ego feripfi

Per brevis et dubiae, rara intervalla quieris,

Et curas inter, perturbantesque querelas

SSBate ic£ abet einfi: foglüdlid), einen befc^etbenen

fÖunfc^, bet ftd^ in meiner $5ruf! emporbrängf,

befriebigt ju fe§en ;
— bann mürbe icfy mief) bemü*

§en, meinet Arbeit mehrere S3ottfommen§eit ju ge«

ben, alß fie gegenmärtig l)at. — §ranfen£anfen

in $§üringen, am aa* üftärj 1789»
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THERAPIA GENERALIS.

r.

Qj i n l e i t u n 3.

I.

'Pp^atetia mebifft, Pbarmade, <Il;itutgie tMb £>idte*

tifc\ bieten bem Slrjte mehrere taufenbe oon JpulfSmitteltt

bar, mit benen er eben fo Diele $ranff>eiten befampfen

foll. £)a nun aber nicl)t jebe Äranfl;eit in allen fallen

immer einerlei; 33el;anblung erforbert ; ba ein Mittel

nfcf)t nur eine einzige, fonbern mehrere SBilrfungen äußern

fan : fo totirbe baö 0efcf)aft be6 51rjteö Doller Söefc^tDer?

ben unb UngeiDifl;eiten fepn, toenn Ujn babei; nic^t ge?

tüifte allgemeine (Brimöfee leiteten. 2)icfe allgemeinen

©runbfaje, benen bcr 21rjt in feinem J?ciloerfaf)ren fol*

gen muf, finb ber ©cgenjtanb einer ber nncfitigfien 2d)*
* *

ren tn ber 93?ebicin, bcr allgemeinen -^cilfimbe (The-

rapia generalis, catholica.)

3t
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2 .

allgemeine Hedfunbe befd;dftigt fic^ nlfo:

a) mit gemiffen, tr>eüö burd) $f;eorie, burd) bie

(Scrfabrung mehrerer Srabrbunberte, fcfrgefe^ten Sie?

geln, bie bet) 33ebanblung, wo nicht aCter, bocb ber

allermeifien Ätanffeiten , befolgt werben muffen;

bal)in gehört $. bie £el)rc oon ben Jpeilfräften bet*

Statur, oon ben Äurcn tmb ^urmetboben, oon ben

Sinnigen, oon ber £)idt ber Traufen :c.

b) mit ber 33ebanblung ber allgemeinen Äranff;ettös

urfacben, fo wie and) ber einfachen unb allgemeinen

Äranfbetten

;

c) mit ben allgemeinen ’Sßurfungen ber pbarmaceutt*

fcbett, cbirurgifcben unb bidtetifcben Heilmittel auf

ben menfd)lid)en Körper. »

3-

diejenige SBiffenfcbaft, welche nicht nur bie @runb?

faje ber allgemeinenJpeilfunbe, fonbern biegan$e©umme

ber mebicinifcben $enntniffe, bie irgenb etwa$ baju bep*

tragen fonnen, ben franfen 3ufranbju oermmbern, ober

ju beben, auf bie einzelnen unb jufammengefejten $ranfs

beiten, wirflid) anwenbet, betfjt bie befonöcre ^cilFunöe

(Therapia fpecialis)
; unb bie wirkliche 21u$tibung bcrfefe

ben bep einzelnen franfen, cntweber am Krankenbette,

ober in ber Entfernung burcb fd)riftlid)e 9iatbfd)fdge,

f
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2xliniE , CAfitifiifd)c, cotifuItAtoctfdje fcHebiri» (Medicina

clinica, cafuiftica, confultatoria). Jjpiet‘au$ ifi e£ dar,

tote ftdj bie Allgemeine -^eilftmöe Don ber befonbern unb

flinifcfjctt unterfcheibet; biefe fonnen ohne jene gar nicht

befreien, eß ift alfo gar nieht nothmenbig noch etioaö Don

ber SSortrefiichfeit berfelben j« fagen»

4-

23er bie allgemeine Sljerapie erlernen null, muß mit

ber Statur beö menfchlichen ÄorperS, mit befien moglt*

eben »ibernaturlicben Buftdnbett, fo toie mit ben auf ihn

flnirfehben gingen, hinlänglich befannt fepn; unb 'alfo

Phyftoiogic, Pathologie, unb tnateria medifa,

gifaunb alimentaria, ioof;I erlernt haben»

5 »

. /

»

©cfjon bie alten 5lerjte folgten bei) ihrem £eilge?

fcftdfte gemiffen allgemeinen ©runbfdjen, unb fal)en bie

SKothmenbigfeit unb 33ortrefflicf)feit berfelben ein» 2fa

fte haben einzelne Kapitel ber allgemeinen .£eilfunbe mei?

fierfjaft bearbeitet , inöbefonbere ^ippoarateß , (Eelfus

unb (ßalen. Sie Sßiffenfchaft mar inbefien ju jenen 3ei?

ten noch S<u* nicht auSgebtlbet, unb bie Üiachfommert,

anftatt biefeö ©efchdft ju übernehmen,, anffatt auf bet«

5Bege, ben jene 5ler$te mit fo Dielet« @lücf betreten fyau

ten, fort^ugehen, befolgten größtenteils dttßcrß platt?

lofe Äurmctljoben unb begnügten ßcf> mit einer groben

51
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4 I. Umleitung*

Cmpirte. Slnbere (egten ftd) auf Theorien, bie, anberet?

UmjtÄnbe hier ttid;t zu gebcnfen, fchon wegen ber noch

berrfchcnben tiefen Sinfiernifi in ber 9?aturlebre, Slna?

tontie unb Pb^ftolegie, auf falfcbc ©yunbflje leiten

mufften v nnb gewifj ift e$: ©alen unb nach ihm bie ara?

(ufd)en 3Ierjtc, hohen mit ihrem ewigen Sheorettfiren,

bet* Mebkin überhaupt, ittSbefonbere aberber allgemein

nen Jjpeilfunbe, mehr ©ebaben als ÜJufjen gefebaft; wäre

eS auch nur babureb, baß fte ihre 2(nf;änger oon fremben

unb eignen 53eobacbtungcn a'blenften , unb fte auf ^bco*

rien führten/ bie neben aufgeklärten mebicinifcben ©runb?

fajen nicht befielen können. — 53 et; unb furz nach ber

fogenannten 28iebei*berjtellung ber 23iffenfd;aften, aut

Cnbc beS fünfzehnten JjabrbunbettS , war wenig ober
/

gar nichts mehr oon einer allgemeinen Jpeilfunbe be?

bannt; nur nach unb nach würbe man wieber auf ein?

jelne Materien aufmerffam, eine mehrere SluSbilbttng

ber ganzen SBiffenfcbaft ift aber lebiglich ein 2ßerf neuerer

Beiten; ber Briten / wo ein helleres £id;t in bei* Matur?

lehre, Chemie, 9?aturgefd;id)te, Slnatomie, 33bt)jtologie

unb Pathologie, auch feine wohltätigen ©trablen auf

baS gelb bei* practifd;en Mebicin fallen ließ. 53ei)tn

X^alcfcus Oe Catama (1490), einem 5lt*zt zu Montpellier,

ßnbet man bie allgemeine £eilfttnbe fo oorgetragen, wie

man fte furz nad> Siebetfyerfiellung bei* 2ßiffenfd>aften

batte , baS beißt mit ben Theorien eines ©alen , ber
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latetnifcf>ett 31er$fe bom eilften bis jum fünfzehnten 3’^)^

fyunberte (larinobarbari) unb ber 21raber, berunffaltet.

S^idjt oiel mehr leifteten Äeoft^acö 5«cl?s (1548)

feffor ju 3ngoIffabt,‘bann ju Tübingen , unb 3ol;amt
1

Jsiola» (1589) sßrofejjbr ju 53aviS. ©cl)ott mehr gerei*

ntgt unb fefter gegrunbet, finbet man bie 5Bi|Tenfcbaft tn

ben ©Triften eineö tlubou. fllercatus (1598), eineö

jiot?. ^ccnciius (1607), eine3 ©anctotius (1603) unb

eines (25 . m VPeöel (1684). ©0 öanfcnSwertt aber

auch immer bie Vernutungen btefer Banner um bie all*

gemeine Jpeilfunbe warnt/ fo fonnten fte boct bereiften*

febaftbie bor$üglicte ©ejlalt noch n.icf>t geben/ bie fte halb

unter ben J^anben eineä 25orl;>aar>e (1707. 1708)/

3 ot>. Rundet (1727), <25 . f£. ©tabl (1707—1728)/ bor*

jüglicf) aber eine3 ^rieörid) (1718) erhielt»

SDton netme bie ganje Summe aller Äenntntfle, bie wir

gegenwärtig in ber allgemeinen J£>eilfunbe beftjen, ju#

fammen, unb jiefje biejentgen babon ab, bie $v,

mann un3 tinterlaflen tat—; unb man wirb wenig —
fetr wenig übrig behalten. SDieS ijt fo watr, ba|t felbjf

unfere heutigen oorjüglictern ©ctriftfleller in ber allge*

meinen Jjpeilfunbe — meifi Sngldnber," putican, Hobb,

Xtityuts, Otegory, bon einem ^ofmann borgen. (£.$

gefetiett bann niett feiten, bafj man bei; einem <£nglan*

ber baS anftaunt, watl ein ©eutfeher lange borter, unb

bielleictt befter gefagt tat, Ueberhaupt iff bie mettere

51 3
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Beröofffomnung bei* allgemeinen .fpeiffunbe faß ganj

uffein ein SBerf beutfeher 5ferjte, unb unter biefen Per*

bient, außer ben angeführten, befonberö noch <L <35.

I

&ubt»ig ( 1754) in ber ©efchichte Der B3ifienfchaft ge«

ttannt $u werben. —
»

6 .

Unter affen mebicintfchen BSißenfchaften, ift bte aff*

gemeine £eilfunbe faß am wenigßen bearbeitet, ©ie hat

noch üiele $0?ängel unb Sücfen, bte erß burch fortgefejte

Beobachtung ber möglichen Beranberungcn beg $orperg,

ber SBürfungen ber Mittel auf benfelben, unter affen

feinen Berhäftnifien, unb burch eine jmecfmdßige Benu*

jung affer biefer Beobachtungen jur Berbolffomnung ber

allgemeinen $eüfunbe, nach unb nach auggefülft werben

f'bnneit. dennoch wirb bie BSifienfchaft, fo wie afleg

menfehfiefje Bßißen, ihre Unoofffommenheitett behalten

;

unb ber Lehrer berfelben erfüllt feine ß3ßicf>t fchon hin*

länglich, wenn er biefe Unoofffontmenheiten nicht noch

burch Schier unb Bidngef im Sehrbortrage bermehrt.

SBaö aber big h jeher bie gortfehritte jener nichtigen Sehre

mtfgehaften hnt, iß hauptsächlich:

a) baö gar ju große €ilen ber nteißen jungen Berjte $u

ber fpejieffen Therapie, ja nicht feiten wo(jf gar bie

©eringfchdjitng einer BBißenfchaft, bie ßch jwar

nur mit abßracten , aber auch mit lauter allge*
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meinen , itnbejweifelten , wwmjfßftlicben ©runbs

fojen befcbdftigt;

b) £>ie uberbauften ©efd)dfte vieler dltcvet* practifcber

Aerjte, bie ftcb $war bei if)vem .^eilberfabren genau

nad> ben ©runbfdjen Der allgemeinen Jfpeilfunbe rieb*

ten, benen aber btefe ©runbfdje fo geläufig, oft

wo bl gar uteebanifeb geworben ftnb, baf? fte oft gar

nid)t baran benfett, ihre jungem Siftitbruber oon

biefen , tf;nen geringfügig febeinenben gingen ju

untervid)ten. SCßancbe feben jwar bie 9?otl)wenbigs

feit babon ein, b^ben aber triebt immer B^t, ftd>

lange bet) ben erfien Anfangbgrunben bei’ $utift aufs

galten;

c) enblid) bat ftcb ber allgemeinen .£>eilfunbe in unfern

Sagen ein Ungeheuer entgegen gcffellt, baS ibr nichts
•

weniger, alS ben gänzlichen Umjturj ju broben

febetnt; — ber mebicinifd)e Aberglaube: ber mebr

unb mebr um ftcb gi'eifenbe ©laube an allgemeine

SDiittel, Aanaceen, ©pejififa, an 93?agneti3mub,

©omnambulismuö, £)e3organifation unb mebicints

fd;e 5Öa()rfageret)en. iß iff bie fßflicbt eincö jeben

Ar^teS, biefem Aberglauben fräftigff zu ffeurett unb

bie porgegebenen Erfahrungen ,
über jene ©piel*

werfe unferer Sage , in ihre ©rdnjett jurttefjtr

'weifen, ©eldutertc begriffe in ber allgemeinen

A 4
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\ • '

•fpciffunbe, ftnb baö ftd>crfle ©pejififum wi&er affen

inebtcinifc^en Aberglauben!

7 -

\

2rn fo fern jtef) aus affen meöianifcf)en Sßtf|'enfrf)afs>

ten allgemeine ©runöfäje abffrafjiren faffert , bie auf bie

Reifung bei franfen Bufianöcö beS menfcf)licf)en $6rper3

angewanbt werben fbnnen, in fo fern muffen alle biefe

SBijfenfcbaften alö (üuellen ber alfgemeinen £eiffunbe

betrachtet werben. 35efonöer$ aber fommett bei <£rler«=

ttung berfefben fofgenbe ©cl>riften, mef)r ober weniger

ju fiatten:

i) A. C. Celß de medieina übr. VIII. ed. C. C. Kraufe, Lipf.

1766 8. Sr behattbelt, fvetjficf) nicht im Bufammetthauge,

frtfl bie gaitje allgemeine ^eilFuttbe, erFettitt fie and) fchott

lib. 11. cap. IX. alil eine befonbere SÖiffettfcbaft, unb liefert

uit^ bie Äenntniffe deutlich oollfldnbig^ bie man ;u bamaliger

geit in berfefben hatte. Sie ttbrigeit alten Sferjte , befonberö

^ippöamtee unb ©aleit, haben bloö «BrucbftücFe, bie ein#

Seine ©egettfldnbe betreffen, unb bie gehörigen Orte angeführt

werben feilen. —

fl) Valefcus de Teranta Praftica medicinae, quae Philonium in-

feribitur. Lugd. 1490. fol. cum praef. G. W. Wedel, Francof.

1680. 4. «Brauchbar, um beit traurigen Buftaob Fennen $u ler#

nett, in beut ftd) bie allgemeine Jpeilfuitbe um bie Beit ber

Sföieberberjtelluug ber Sßilfenfchafteti befanb.

5) Leotih, Fuchs de curandi ratione lib, VII, Lugd, ij4$. 12.
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4) Alph. Bcrtotii iliedicina generalis ex Hippocr, Galen. Avicenn.

Lugd. 1 ssi- 12.

5) Arnold. CataUni Regulae univerfales cuvationis iiiorborum,

Bafil. iy6y. g. Cum Commenrar, Georg , PiSorii. ib. eod. g.
1

6) Andr. Planer de methodo medendi Lib. I. Bafil. 1583. Lib. II.

ib. i7gy. 8.

7) Joh. Jac, Weckeri Praftica medicinae generalis. Bafil. ijgy. 16,

8) /. Riolani et A. Bcrtotii Methodus generalis bene medendi.

Lugd. i y 89 - 8- 2UIe tiefe ©dfriftfleUer uoit 3— 8 tätigen au

galenifd)eit «nt arabifdjen £J)eorieit; tl;re i>l;pftologifd)en mit

patliologifcfjen Äenntnfffe fint trübe, «tre %u$wal)l ter iu

tel gar nictt uad) tem ©efctmac? mtferer feiten. Semmel)

loljnt ftd)$ immer itocf) ter «Stute, fie su lefett, foUte cö and)

nur fep, um tie Sortfcftritte ter 2Biffenf(I)aft jtt beobachten.
X

9) Sana, Sanäorii Methodi vitandorum errorum oinnium, qui

in arte medica contingunt, lib. XV. Venet, 1603. fol.

10) Joh. l'ernelius Therap. univerfal. Lib. VII, Hannover.

1607. 8.

11) Vidi Vidii de curatione generatim, pars 1. 2. in teil Opp.

öinn. Tom. II. Venet. 1611 fol.

12) Jac. Funtani Methodus generalis et fpecialis cogn. praerlic.

et curand. morbos corumque fymptomata. Paris 1612. 13.

13) Joh. Fuchs compend. abufuum au&oritate Galeni et 'Hipp,

damnatorum. Monachii 1629. S.

14) Franc. Valleßi Methodus medendi. Lovanii 164?. 8.

ij) Gerh. BlaJii Medicina generalis. Amftelod, 1661.12. ej. Me-

dicina univerfa. ib. i 66f. 4.

16) Joh. Theod. Silienckii Medicinae generalis nov — anriquae

Synopfis. Jen. 1672. 4.

51 5
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17) G, W. Wedtl Amoenitates materiae medicae. Jen, 1684. 4.

1
1

Sille ©cfmftfteller ber Slrsnepmittellebre, bie fiel) befonberä

mit Öen allgemeinen Sffiurfungen her Slrjnepmittel befdmftigen,

geboren bteber. Non Dtcfcv 2(rt. tft ZlVcöcl , nebfl t>eu tiuteit

JtocJ) ansufubrenbeu.

18) Mich. Ettmiilleri Medicus theoria et praxi generali inftruftus,

five fundamenta Medicinae vera, Ljpf. 1685’. 4.

19) Lud. Mcrcatus libri II. de communi et peculiari praefidiorum

artis medicae indicatione. Colon. 1698. 8. Sie ©d)rift|teller

»01t 9—19 entfernen fiel; fd)on mehr unb mehr »011 grunblofen

£bcorien; tl>re 2tuött)«l)( ber Mittel ifi weit swecfmdG’iger;

fiwi fie legten ben ©runb 511 bem ©ebdube, baö bic ©ebrift#

fleller be 3 folgettben Onbrbunberttf fo glucfltd) unb fo febott er#

baueten. @ie enthalten alle viel ©cbdjbareö unb »erhielten

gelefen jtt werben; ©aitccomtß, Rentei, lX>ei>el, tettinuller

unb idZercatuß, muffen gelefen werben ! Sie irrigen ©ruttb#

fase , an beneit fie bin unb wieber ttod) bangen, finb Srrtb«-

»iter be$ 3nbrbunbert», wie benn iebeö 3abrbunbert bie fei#

iiigen !j>at !
—

20) C. J. Langii Praxis generalis in feilten Opp. omn. Lipf, 1704.

foi, Part. 1. »ölt pag. 751 biiJ pag. 798. £df’t fiel) immer nodj

gut lefen !
—

21) H. Bvahnave inftitutiones medicae. Lugd. 1707. 8. ib, 1721.
. *

•
'

/

8. »01t pag. 395—58c ber leBtern Slutfgabe. -3war fehlen meb#

rere Äapitel ber allgemeinen Jjeilfuttbe, bagegen finbef man

aber aticb manche^, freilich oft nur mit einem 2Sorte angebeu#

tet, ba» bie Nachfolger nicht bnbett. Sie Kommentatoren ba#

beit, jeber nach feiner Slrt, bie Nörbaa»ifcben@dje auögefubrt.

Sie beflen fillb; H, Bonhauvc praeleftioncs academicae inpr»
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prias inftitutiones ; ed. A. Haller, Goetting. 1759 — 1744.

VI. Vol. 8. Jpaller f>at üicteö sugethatt. Söaö fachet gel^ovt,

fielet int fechften 55 «nbe , @. 3?y—43= unb fa, ber Äürse ««#

geflirtet/ fd)t lehrreich! p A. Marherr praelediones inBoer-

haavii inftitutiones. Vindebon. 1785'. III Vol. 8. — A, de Haen

praeled. in inft. Boerh. Vienn. 1782. V. Vol, 8.

22) H. Boerhaave Aphorismi de cogn. et curand. morb. Lugd«,

1708. 8. ib. 1721. 8. 33ou pag. 1—20 ift bte Siebe oott beit

allgemeinen ÄranFbeitöurfacbett imb beit einfachen .ftrattFheiteti

her falten unb ftulTigen Xheile. 35on van ©mieten Commen-

tar. gehört faeher Toro. I. p. 1—316.

25) Phil. Hccquet de purganda Medicina a curarum fordibus,

Paris 1714. 13. ©ebrpaffeitb in jenen gelten , bie fich befand

ber$ bnbuvch auöseiclfaeten, bah man bte Äurmetbobe einfa-

cher ju machen fachte. 25orhaavc brach bte Q5 afat !
—

34) Friderici Hi’jfmanni Tr. de methodo, ordine, et legibus me-

dendi, tarn naturae <juam artis, nec non de remediis, eorutn

quatuor generibus
,
operandi et rede applicandi modo, una

cum cautelis, obfervationibus et medicamentis compofitis fe-

lediftimis; in ber Med. Rat. Syft, Tom. III, pag. 391—622

nad) ber ftranffurter Stu^gabe 001t 1738. 3» eilt eignet

Sompenbium gebracht »oit 21. «S. Unebner, unter betu Xitel:

Fundamenta therapiae generalis. Hai, 1747. 8. Ultgeätoeifelt,

auch noch heute eine ber befreit allgemeinen Jpeilfunbeit ! SffieV

fatt bie 14 ©runbfaje (@. 421—4^2), auf bie «ooffmaun bie

ganje practifche SJiebicin grunbet, ohne baö größte Sjergnu;

gen lefeit?

25) Ge, Em. Stahl. £)ie allgemeinen tberapeutifcbeit ©rnnbfaic

biefeö großen Slrjteö, bie hfluptfgcfaich bie Jpeilfräfte ber
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t«r betreffen , ftttbeit ftd) tu niedrem Schriften, befottber*

ober ttt ben sal)fictd)en JOtfjertattonen, jerfireuet. £e*tnc fa*
v

men ju^alle, in beit 3 nf>i*en 1707— 1712 in 2 35änben, 4.

J;erau$. Siujjerbent ober geboren ttodb hieben Theoria me-

dica vera. Hai. 1708. 4. Materia medica. Dresd. 1728. 8 .

llttb Sileni Alcibiadis; id eft ars curandi cuin exfpedlatione,

oppofita arti curandi nuda exfpe&atione fatyra Harreana cafti-

getae. Paris et Offenb ad Moen. 175©. 8.

s6) J. S. Carl Synops. Medicinaeira/i/mna?. Buding, 1724. 8. 'i-

Hiftoria medica pathologico- therapeutica. Hafn. II. Vol. g.

3n einer fd;r bunfefit (Schreibart — Stahls ©runbfdje. —
27) Joh. Juncker Confpedlus TherapiaeJ generalis. Hai. 1736. 4.

SJerbiettt einem «Soffnmnit ganj an bie »Seite gefejt ju mep

beit ; ja e$ ift »ollfcdnbiger. —
28) -P. G. Werlliofii Cautiones medicac de limitandis laudibus'et

vituperiis morborum et remediorum. Hannov. 1734, 4. 2(ltcfi
- / » i

in ben Opp. med. »ott “J. t£. Widjmaun. .£anno»er 1775-. 4.

p. 11. p. 1—468. 0itt)dlt »ieieö für bie allgemeine Jpeit*

flinke. —

29)
Henr. Jof. Rcga accurata medendi methoöus, ab omni hy-

pothefi abftrafta , certae experieutiae et rationibus fuper-

ftrufla &c. Lovanii 1737. 4. £efctt*?n>ertb !
—

30) H. F. Tcichmeyer inft. mater. med. f. introitus apertus admat»

med. et meth. medendi. Jen. 1737. 4. (Ebenfalls.

31) J. H. Schulde Therapia generalis. Hai. 1746 8 . 0ttbdlt

nichts 5f>efpnbereö

!

32) R Mead monita et praecepta ra.dica. Lond. 175-1. 8. e, a.

33) C. G. Ludwig Inft. Theiapiae generalis. Lipf. 1734, 8*

1776. 8. Unter ben Steuern ein /pauptbueb !
—
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34) G. E. Hambergtr niethodus medendi morbis, Jen. 1761. 8»

@eßr furj !
—

3j) H. J. N. Crßnti Materia medica et chirurgica, Ed. II. Vienn.

176f. III. Tom. 8.

36) 21 . Gdjaavfömibc Fttrjer 25 egri|f bcr allgemeinen Äurme;

tl) 0 & c in bei* praetifcße.n SDtebicin. Berlin 1770. 8. £u für»!

37) Andr. Duncan Elements of Therapeutics, Edinb. 1773. 8 .

©am nacß

38) Ißom. Weitere 25 emerFuugeu übet bie Sei) (et bet) bettt ©e^

braue/) ber 2trsuepmitte/, an^ beut ©ngl. £eipät'g 1776. 8.

©ine gam oorjttglicß gute ©cßrift, bie einen großen £ßeil bec

allgemeinen £eilFuube fo abl)anbelt/ baß mau fte nießt oßne

großen äußert lejen fann. —

39) J. E. Hebcnßreit Palaeologia Therapiae; ed, C, G, Grüner.

Hai, 1779, 8. SSorjuglid) !
—

40; pi;il. £obb’ß allgemeine mebiciuifcße®runbfäjeuub 9Jorfkß^

ten, auöbcm©ngl.£eipsi3i784' 8. Srcarunpollßdnbigunboßue

einen befoubern ^lan ; benuoeß , bep ber £eßre »on beit 2(u^

leerungen tnfonberßeit , feßr braneßbar.

41) 3. (m-egor? Ueberficßt ber tßeoretifcßen 2(rjueptt)iffeufcßaft.

Sroepter £ßeil, roeleßer bie allgemeine £ßerapie eittßdlt. 2fu$

bem £atetn;;'cßen. £eipjig 1787. 8 . Dßnflreitig bat> toicßtigßc

Sßerf , bad mir in beu ueueßeu Seiten in biefent Saeße erßaU

ten ßabeni —

42) G. G. Ploucquet Fundamenta Therapiae catholicae. Tubing,

1783. 8. £at maneße 23 orsuge, ttnb Fan ald ein £eitfabeit

bep 2Sorlefungen bienen. 3 nbe(feit enthält etf ntaucßeö, mi
t

nießt in eine allgemeine XpeilFunbe geßSrt; and) iß bie 2tuif

maßl ber Mittel für uitfere £age ttießt ßrenge genug. —
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45) 3. D. tncijgcv ©runbfahe ber aUgemettte» @emiotlf uitb

£l)erapie. Äönigtfberg 178$-. 8 . ©oll auch bet) Borlefuitgen jurtt

©runbe gelegt werben. Sie Sbrvapie nimmt nid)t bret) polte

35 ogett ein! —

44) Saggio di Rifleflioni ful pregiudizio che reca alla Salute
V *

l’abufo dei Rimedi i piu frequentati in Medicina, del D.

G. M, (
iccoli ). Napol. 1785’. 8-

4?) 3- ©aröiuci-ö Unterfuc^u ttgett über bie sftatur tbterifcber

Körper unb über bie Urfacbeit »nb Teilung ber Äranfljetteit.

2lu$ b. Engl. 95 ebfi einem Sluffaje oott ber £eben 3 fraft oott

iS. ß. (5 . <5 ebenftfcit. £et'pjig 1786. 8. ©ehr brauchbar in

bcr allgemeinen £eilfunbe, befonberö wa$ bie Söürfuttg ber

£ebenPFraft in ÄranFl)eiten betrift.

46) iS. (5 . Sftlöingcvß €üiebicinifcf)et? 3ournal. ©ottingen
,

feit

1784. 8. 3nt fünften ©tücfe (lebt eine oortrefflicbe Einleitung

in bie allgemeine $tl)erapie; am Enbe perfpriebt ber 95 . alle

Sapiteiber 2ßijfenfcbaft fo ju bearbeiten, unb eö wäre eingro;

fser 93erluü für bie SÄebiciu, wenn er feinen Entfcbluj? auf;

gegeben batte !
—

47) ©. S- «Silbclu-aubt SBcrfucb einer pbilofopbifcben Pharma;

Fotogie. 33 raunfcbmeig 178(5. 8 . Enthalt wahre allgemeine

£b?rapie. —

48) 3 - C. IV. 3imdr’er’ß 9Jerfncb einer allgemeinen .fbeilfunbe,

sunt ©ebranebe afabemifd)er Süorlefungeit. Xpalle 1788.

3 £bcile- 8. Ser erflc £l)eil enthalt unter anbern auch 93 e;

mertungen über bie Einrichtung tberapeutifeber Sfnwetfuttgen,

bte beP größten 93 et)falli5 würbig ftttb.

49) Solgenbe bvet? 9frine»)mittcllebren beftsen, bie oben bet)9io. 17

angegebenen Erforberniffe tut oorsüglicben ©rabe, unb oer;

%
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bietteit &cöf;nlb einen ^In$ tu bet SSfGltptbef bei* allgemeine«

Jpeüfunbe: T. Willis Pharmaceutice rationalis f. diatriba de

medicamentorum operationibus in humano corpore &c. Oxon.

1674. II Vol, 4.
-

jo) An experimental Hiftory of the Materia medica, by W. Le-

wis. The third Ed, by J. Aikin, Lond. 1784. 4.

?i) 3. £. H. üofefe 3DJrttei*trt mebic«. jte Stuflage , oevbeffert

von 3. S- ©nielin. QSerlin ttnb (Stettin. 178s*. 8 .

j2) 21. 3. Kcgius Einleitung in bie £el)t*e von beit Strjnepen be$

^rhtnjenreicbi?. 2(tttf bent £at. von J. S Wefirumb. £eipfig

1 / 8 ^. 8 * 1

59) N. Paradys de diligent, Ther. univerf, ftudio, Lugd, 1784.

8 .

0iblich ftnb befonberö noch bie mebidnifdjen

obadjumgcn hieher $u rechnen, bie außerordentlich ötcs

len (Stoff $u einem immer weiter auSjuffihrenben @ebaube

ber allgemeinen £eilfunbe barbieten. SSiele Beobachtung

gen ber Borjeit ftnb in bieferSKiicfficht noch nicht hinldng*

lief) benujf; follen fte biefeö aber werben, fo muß man

nothwenbig juoor oon ber Söahrheit berfelbett überzeugt

fei;n. Sn&efien ifi e§ nicht feiten ferner, itic^t feiten un?

möglich, I;ierin ju einer feften Ueberjeugung ju gelangen,

£>arumaber, ade Beobachtungenanberer$tmrwerfen, i)f

1

eben fo ungerecht, als bom ’Ärjte verlangen, baf} fein gan-

$e$ Riffen auf eigner ©elbßerfahrung beruhen füll.
—

3. <5 . Simmermamt »011 ber Erfahrung in ber 2(rsnei;f.

3ürch 1764- 8.
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a ©rcgc.it fBorlef. über bie «Pflichten un&^igen'fc&flfteit

eineö Strstes?. 2luö b. Engl. £eipjig 1778. 8 . Vierte

«Öorlef.

3. €, W. ^fünfter a, fl. 0. ©. 224— 508.

9-

s>;e (Dtönung in Dem £ehrbud>e einer 2Bifi*enfcf)aft

xg wtflführlich, wenn nur nichts wefentlicheS Übergans

fl
en, uitb alles in einem gewifien 3ufammenf)ange oor*

getragen wrrb. Sie SBifienfchaft bleibt immer ein ©ans

jcS, bie Qlbfc^>nitte im Vorträge ftnb bloS Dluhepunfte

beS &achben£euS. Sie gewöhnliche Einteilung ber 2lb*

fdjnitte in ber allgemeinen Jpeilfunbe, nach Pier allgemein

angenommenen Älafjen non Slnjeigen, h<u tt)ve Unhes

quemlicf) feiten, bie geh im golgenben (119) ergeben wers

t>en. M) unbequemer ift bie Eintheüung, nach gewtfien

angenommenen Staffen pon Mitteln. — $Sti) gegenwürs

tigern SBerfe ijf bal>er folgenbe Eintheilung jum ©raube

gelegt worben:

I. Einleitung.

II. 23on ben Jpeilfraften ber Statur»

III. 93on ben Suren überhaupt.

IV. 53on ben Surmethoben.

V. 23on ben Ulnjeigen überhaupt.

VI. 23on ben Pier allgemeinen klaffen ber 21n$eigen.

VII. £)iat ber Traufen.

Viii. 5infeuchtettbe SKethoöe.

ix, Srotfs
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IX. Srocfnenbe 0Dietf)oöe.

X. gufammcnsiehenbe ^ttethobe.

xi. «Bereinigung ganj getrennter 2t;eite* /

XII. (£ru>etd)uttg.

xiii. ©tarfung>

xiv. ©chiuachung.

XV. Qlnjlrengung ber Verrichtungen be$ $orperl>

xvi. «Beruhigung be$ ÄbrperS.

XVII. §(ntiph(ogif?ifcf;e €D?et^obe*

XVIII. Srhijenbe 03?etf;obe.

XIX. «Beforberung ber Coctioneu.

XX. «tfblettung ber ©afte.

XXI. Zuleitung ber ©afte.

XXII. Verbeflerung ber fehlerhaften Vefchaffenheit ber

©afte überhaupt.
s

XXill. «HuffSfung ber ©afte.

XXIV. SIufTofung ber ©tocfungen.

XXV. Verbtcfutig ber ©afte.

XXVI. «Berbefierung ber ungleichartigen «Kifchung ber

©afte.

XXVII. Vermehrung ber ©chärfe in beit ©elften.

XXVIII. «Behanbluttg $u fcharfer ©afte überhaupt.

XXIX. — — ber ©äure.

XXX. — — be3 gerben (acerbum).

XXXI. — — ber gemeinen ©al$fct)drfe.

XXXii. — — ber ©aimiafartigen ©charfe.

Sö
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XXXIII, SBebanblung bet* ranjigen Scharfe*

XXXIV. — — ber launenhaften ©tbärfe.

XXXV. — — überffttfnger ©alle.

XXXVI. — — ber gdiilmfj.

XXXVII. 2Jon ben ©iften.

XXXVIII. ^eföfbcrung bei' Abfonberungen.

XXXIX. 33on ben Ausleerungen überhaupt.

XL. ^reeben. „

XLI. Ausleerung ber ©ebarntc.

XLII. SSefbrberung ber unmerflti^cn AuSbunfftutfc

unb beS ©cbmeifieS.

/ XLIII. Jjparntreibung.

xliv. AufliSfung uub Ausleerung ber ©teilte*.

XLV. Ausleerung ber Jfparnrobre.

XLVI. Ausführung bureb bie 9?afe.

xlvii. — — bureb bte Obren.

XLVIII. — — buvcb ben ÜttunD.

XLIX. — — bureb bie Suftrßbre unb jungen.

L. Ausleerung beS SMutS auf natürlichen SBegen.

II. Ausleerung beS 33lutS auf funfilicben 5öegen.

Lll. AuSfubrung bnreb fünfllicbe ©efebnntre.

Lin. Ausführung bttvd) funjilicbe Öffnungen unb

Operationen.

LIV. ©tillung ju jlarfer Ausleerungen.

LV. Allgemeine ^»ebanblung ber ©ebroattgent/ ©e?.

b^bvenben unb SSScbnerinnen.
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LVI. Qlllgemeine Siegeln bet) ben tonffjeiten bet

Äinber.

LVii. Verhalten bei 5tr$te$ bet; Chirurgien Dpe*

rationen.

LVIH. $>et) unbeilbarenUebeht ba$ noch übrige fdjivas

cf>e 2eben $u erhalten.

LIX, ^on fpejtfifcben Spitteln unb eine - vernünftigen

(Empirie.

LX. 33on bet» fallen, wo ei erlaubt, ober auch notb«

ntenbtg iff, eine $ranff;eit $u erregen»

II.

33on bei- Heilkräften bet Statut.

TO.

(y
Jn ber ganzen tbierifcben ©cbopfung jtvecft aUe$ auf

£cbcn unb Schaltung ab* bem tf>ievifc^eti $6rper

fnben i ba(;er eine Sftenge von Kräften, bie alle $tt

jenem großen Btvecfe beitragen; unb ber 3ufammenflu£

aller biefer Ärcifte, bie näcbfte Urfacfte ber (Empfinbung

unb Bewegung beö SlnereS, beißt tbebenoEraft. — Sßic

begnügen unb bamtt, btefe tvunberbare Äraft nur tn il)t

reu Mürbungen ju betvunbern; benn über tbre Statur

unb ihren ©ifc iff unter beit Obersten mef;r gekritten —
al$ entfebteben worben. Einige fdjrieben fte allein ber

% 2
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©eclc ju, Slnbere fud)ten fie allein im Körper, unb biefe

halb wieber im Dlutc, halb im (Be^irtt, u. f w. Doch

alleg biefeg $u evj^f;Icn, iff hier nicht ber Drt.

(Bav&mcr, un& befouDertf ^cbenftreit <t, a. O, 6.2.346. f«

ii.

Der CDtenfd) , mit natürlichen Äranfbeitganlagen
v

»erfehen; — ton Dielen Dingen umgeben, bie alle einen
/ ’ 1

fcl)äblid)en SinjTuß auf feinen Äßrper haben fbmicn ;
—

feinen eignen 35egierbeit unterworfen, bte if;n nieht im*

mer bag 3uteäglid)f!e wallen laßen; — würbe, Don

ber Sßatur mit bei* bollfommenflen Mengfraft auggeru*

ffet, hoch feiner langen Dauer genießen $ wäre jene Straft

nicht auch jugleid) £rl)ttltimgsEr«ft,^eiI£t«ft, tue Straft?«

feiten entweber ganj abhalt, ober gleich bei) ihrem 2lug*

fcruche unterbrueft, ober fte Doch nach unb nach SU einem

glficflicben Sluggange leitet. — Ohne fte wtiift fein ^Sliu

tel, ohne fte ift alle Äunft beg 2lr$teg — SRicbtgJ —

1?.

Einige Uutflänbe bet) ber SBtebererjeugung folcher

$heile, bie gan$ Derloren gegangen waren, unb über

welche neuere S3erfud)e mehr £id)t Derbreifet haben, ab?

gered)net, fannten fchon, bie Sitten, unb befonberg J$ipt

poctate» , bie Jpeilfräfte ber $ftatur fo gut alg wir; in

9iücfftd)t ber Kochungen unb (frifen — Dielleicht beffer

alg wir. — Die Slevjte ber mittlern unb jttm
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$heil auch ber neuern, perfuchten e$, jeboch ohne fonber*

lic^cö ©Ificf, tiefer in baö SBefen jener Ärafte einjubrin*

gen. Sie gaben ihnen bet) btefer Gelegenheit mancherlei)

S^ameft : 2lcd)aus ,
impetum faciens, U. a. m., bie tue«

nig baju beptrugen , bie ©ache aufjuflaren. Feuers

lieh ift man, nicht ohne großen Gottheit für bieföinj?,

immer mehr bai)in jurüefgefommen , bloö auf ihre 21eus

ferungen *u rnerlen, unb naefte Beobachtungen barüber

aufeufteüed.

Hippocr. Epidem. VI. $. tl. fl.

Galen. Comm, in Hippocr. Epid, VI. tl. fl.

J. B. V. Helmont Archaeus faber; in beit Opp. omn, Francof.

1682. II Vol. 4.

Stahl Di(T. de autocratia naturae.

A.Kaau-Boerhtavc impetum faciens diftum Hippocrati. Lugd.

1745'- 8.

ein 9Ser»eicl)niG einet fOlenge afabemifcher Schriften übet beit

©ßj l Natura morborum medicatrix» in 25alPtngei‘6 Hieb.

Journal. 4te$ ©tücf. ©. 71 .

'

'-".yw
’*

1

- *

13 »

Sie Jfpeilfrafte ber Sftatur jeigen ftch auf nachfol*

genbe 21rten thatig: a) Durd) ti&zn&btüngi biefe erföllt

einen hoppelten Snt^mecf , inbem theü£ baburch ber be*

ffanbige.Berlufi Pon ber ?0?affe be3ÄSrper$ immer erfefct,

theüö ber Berberbnifi ber ©afte porgebauet wirb; benn

eö tfl belannt, bafi ftch in ötcfcit fehr halb eine nachthei*

SB 3



22 II. Sßon fcen ^eilMftett tw Stofttr* i

lige ©ebarfe erzeugt, wenn ber $6rper rnebt immer fri*
/

fcf)e 9RabrungSmittel erhält. —

J 4-

b) ©urdj Wieöerccfa3 be$ SSerlufteS trgenb etneS

5.()eilö. JMefe wunberbare Äraft, bon bereit 3leußerung

fdjon bie ©cbrtften älterer Iffiutibdrjte Scitfbiele liefent,

bie man neuerlich befonberg bureb 33erfucbe an £l)ierett

«aber fennen gelernt bat, unb bie ftcl> bei) unbollfont*

«teitern gieren in weit jtdrferem 0rabe, alös bei; botfs

fommettern äußert; — bat gegenwärtig bieSlufmerffams

feit aller Oiaturforfcber unb Slerjte auf ftcb gezogen.

Slucb bei) beut menfeblicben Körper werben berlorne

©tuefe bon Knochen, $Dtu3f'eln, 0efäßen, .fpäuten,

€iugeweiben, ja fogar bom ©ebtrn unb ben Serben,

bureb eine, wo nicht gleiche, boeb febr ähnliche ©uba

ftanj erfe|t. —
i »

'
•.

De novoripn ofiium in integris aut maximis, ob morbos, de-

perditionibus regeneratione ; a M. Troja, Lutet. 1777. 8.

Hebet Degeneration bet Heroen; »oh S- flltcbaclie, Gaffel

1785. 8.

£f. ^iKemamt übet Degeneration an lebenben &bieren. ©ot*

tingen 1787. 8 .

i5*

c) £>urcb eine big bieber une'flärbare Vcrdnbet

rung, Verroatiöluftg fcbdblicber 3Diaterien, bie bon aufs

fen tn bett Körper gefomnten ftnb, ober ftcb in bemfelben
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trjcugt haben, oermbge welcher fic ihre fchabliche $raft

»erlieren, unb bisweilen aud) $ur Ausleerung gefebieft

gemalt werben. Sie mannigfaltigen Kochungen (co-

&io, pepasmns) , Ctifen, unb inSbcfonbere baS Sflets

fierftuef ber bei) Srairffreiten wurffamett $atur, — bic

«irerung, flnb f)ieber ju rechnen. —
Fr, Hcjfminn de ciifnim natura et explicatione rationali, Hajp

1706. 4.

A. de Haen jrat. raed. II. 7. VIII. I. 20. e, a.

l6,

d) Surcfr gewifie (BegcnAnffrdten, bie ben Qiinbrucf

fcfr5blicfrer Singe ganj uerfrinbern, ober hoch fcfrwfofren,

unb bie in oerfefriebenen Saßen öerfefrieben ftnb. ©o

wirb ein rei&enbeS ©anbf'orn Durch häufig abgefonberte

Kranen auS bem 2Iugc weggewafefren; fo wirb eine

Bomifa mit einer feßen £aut umgeben, baß bie benaefrs

barten Steile nicht leiben, u. f. w,

J 7-

e) Surd) Ausleerung fcfrablicfrer Materien auf ge*

robfrnlicfren unb ungewöhnlichen ©egen. Sie franffrafte

Materie reijt bie Sfreüe beS ÄbrperS ju wibernaturlicfrcn

Bewegungen, eS erfolgt ein Sieber, unb ber Körper be*

frepet (ich burd) eine eigne $raft oon bem 9iei$e. SaS

Sieber ij! eine ber wurffamjfen, wofrltfrStigjten, — uns

erfldrbarßen Aeußerungen ber freilenben Äraft ber 9?a*

tur, oon ber^octionen ( 15 ) unb Ausleerungen abfraugeu»

SB 4
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i

P. G. Werlhoff a. fl. 0.

Tr. - Hoffmann de falubritate febrium, Hai, 1702 . 4 . ßUd) ttt

bet* M. R. S. fl, 0. O.

G.Cullen primae lineae med.prax. Lugd. 1779 . 8 . T. I. §. j?,

18.

f) 25urcf) imangmcbmc tempftnötmg, £>d?mcc3en,

bic ben 50?enfchen aufforbern, ftcf) oon btt Urfache jener

Hebel $u befreien.

J. Juncker de utilitatibus dolorum. Hai. 1756. 4 .

19 ,
/ t

g) £)urcf> Sympathie, uerntoge welcher ein SljeU

bie Verrichtungen eineö anbern übernimmt, wenn biefer

ftd) aujjer ©tanbe befinbct, biefelben §u oerrichten. 3unt

S3ebuf mancher Verrichtungen gab unS bie Statur $met)

Organe, bamit bie Verrichtung nicht aufhbren mochte,

ftjemt auch einö unfähig baju mürbe; fo hört ba£ 2fthem*

holen nicht auf, wenn auch gleich ber eine Lungenflügel

angemachfen, oott Qiiter unb Verhärtungen ifl; nicht bie

Slbfonberung beö Urin$, wenn jtch auch eine Üiiere in

eine ©teinmajfe oerwanbeit hat. — 92och bemunberttg*

mürbiger jeigt fleh jene ©»mpathie in ben gatten, n>o

ein Organ bie ©teile eineö anbern vertritt, mit beut eö

fonj! nicht gleiche Verrichtung hat; fo bann j. V. ber

Urin burcf) bie ^>aut ober btirch ben Sarntfanal auSge*

leert werben. — <£nblich gefehlt e£, bajj, wenn ein
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leibet', bie übrigen gefunben ju ge»iffen ^etlfömen

Bewegungen gereijt »erben, bie jenen befreien; fo »irb

auf eine unS berborgene 5Beife , Güter au6 Den Zungen

in bie Jf?arn»ege aufgenommen. Sie Beobachter erjab*

len un3 eine beenge bon fallen, »o fict> biefe ©pmpa*

tf;ie oifenbarte
;

eine Girblarung berfelben »erben »ir aber

noch fo lange entbehren muffen, bi£ »ir bie Sßurfung

ber Serben, bie Verbreitung be3 Ipmpbatifcben ©pftemS

unb bie Slbfonberungen nebff ben abfonberubeit Organen

unb Oberflächen, naher bennen lernen.

J. C, T. Schlegel fylloge felettiorum opufculorum de mirabüi

fympathia. Lipf. 1787. 8.

(Sarbmer «. ß. 0 . ber gattse iwepte Stbfc&nitt.

20.

h) Surch (ßercöhnung beS ÄorperS an folc^c »t*

örige (Etnbrucfe, bie bie Statur allein »eher abflumpfen

noch entfernen bann. Ser Äbrper ge»bl;nt fiel) nicht

nur an unzählige ©peifen, ©etrdnbe, Verdnberungen

in ber Sitmofphdre u. a. , nicht nur an Iang»ierigeÄranf>

heiten, fonbern auch fogar an bie fldrf'flen ©ifte.

31 .

i) Snblich ifl eö hoch auch unleugbar, baß felbfl bie

<5eele über ihren Körper »acht unb feine ©cfunbbeit

fch%; »ober fonß bie umtnllbubrlich fcheinenben Be*

tpegungen ber SEftwäbeln, bie ohne borherige Uebcrlegung

$ 5



2.6 II. <35on t»en £eiftrÄften bet Statut.

uiii> felbft im ©c&lafe gegeben, »enn feem SSrper eine

©cfabv brol)t; »ober ber Weben gegen manche febab*

liebe £Mnge, ja gegen fonfl betffame £>tnge, bie nur

unter eben uorbanbenen Umßanben nachteilig finb,

5 . 33 . gegen t()ierifcbe 3W)rung$raittel in gaulfranfbei*

ten; »ober ba6 umvibcrßebUcbe Verlangen nach fonfl

gleichgültigen ober »ol>l gar »ihrigen, efelbaften Sin?

gen , beffen 33efricbigung oft beoorftebenbe Äranfbeiten

abwenbet, gegenwärtige ^eüt? — 33 ei) jeber Är«nfbeit

ifl e$ ^fließt beS 9Jrjte€ , biefe 3öinfe ber ©ecle ju be=

»batten, fte non bloßen unbebeutenben Einfällen be$

^ranfen &u unterfebeiben , unb fH mit Ueberlegung in

befrtebigen, follte e$ auch nur fei)it, um £eiterfeit be$

©eifleö bei) feinen Äranfen jn unterhalten. —

J J. Nauheimtr de nat. human, praefidiis
,
quibus ad morbos

praecavend. et curand. utitur. Mogunr. 1789. 8 .

22 .

©clbfl bie üeiöcnfdpaften ,
biefe mächtigen SerflSrer

menfcblicber ©efunbbeit, gef>5ren unter gewiffen Umflän»

Den $u ben »ürffamfien Mitteln ber beilenben SRatur,

tnbem einige »on ihnen bie fcblafenben grafte beö £6 r*

pcrg jur ^batigfeit aufmuntern ,
anbere bie ju große

$bdttgfeit berfelben mäßigen, tt. f. ».

Cabor über bie £eitfräfte ber gtnbilbuitg^fraft. 1786. 8.

xo. ©cfeniiiö tiiebiciilifcb ' moraltfdjc ^«tbematologie. (gv

furt 178^. 8.
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£>ie £eii>etifcb<iften al$ Jpeilmittet Detrac^tet, »ott S- <C. <£,

0d)eiöenmntel. .Oilbburgl)- 1787. 8.

gfijjc einer mebicinifc&en <pfi)cl)ologie. 1787. 8 .

* 23.

Surch bie erjagten (13— 22) Mittel ber heilenbett

Statur, werben nicht nur unbeträchtliche, fonbern, bc^

fonberS bei) tfarfen ^Jerfonen, wo bie Statur noch mit

ihrer ganzen Kraft wörkt, auch wichtige, gefährliche

Krankheiten glücklich nberwunben. Sennoch barf ihr,

auö folgenben ©rilnben, baS -fpeilungggefchdft nicht

allein überladen werben : a) ©ie wurft, nach 33efchaf*

fenheit gewiffer Krankheiten, Sllter, ja felbji nach 23er*

fchiebenheit ber leibenben Sheile, $u fkatf, ju fdpnell,

ju anbaltenö. SiefeS h<*t kenn oft nachtheiligere §ok

gen, alö baS Uebel felbji ifi, gegen welche^ fte jireitef.

Siefeg finbet fajf allgemein in ben feigen ’&vanföev

ten ftatt.

G. G. Richter de natura feipfam nunc vindicanta, nunc de*

ftruente. Goettir.g. 1757. 4 *

24.

b) ©egentheil kommen gdlle uor, ba bie £eik

frdfte ber Statur $u fcf)n?acf), ju trage, unb niefjt ans

baltenö genug würfen
;

$al(e, wo fTe ung ganj uerlaffcn,

entweber wegen eigner ©chwache, ober weil bie Krank

hcit$urfache fo befchafen ifi/ bofj fie nichts bagegen au$*
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richten fonnett. Slllgemeitt ftnöctt mir biefeö in ben

cfjtonifcben Äranfbetten beftatigt , unb hierauf grunbet

ftd) ihr £auptunterfchieb »on ben hingen, &er auf bic

Äurmethobe bepber ben fruchtbaren QfinfUth ()<**
—

5)och bieö gilt nur im 2illgemeinen;,benn auch in h'h^

gen Ävanfheiten fbnnen bie Jjpeilfrafte ber Statur ju

fchmach/ unb bisweilen bet)chronifchen jujfarf würfen,—

25 -

c) Ober bie heilenbe 9Jatur mahlt nicht immer bett

gcfchminbeften, ftc^crfteit / angenehutften 2Beg jur Qünts

fernung ber Äranfheiten; fte vermag nicht alte uorf'onts

menben ^inbernijf«, bte ftch ihr entgegenjfetlen, ju über*

minben; unb ber Äranfe unterliegt alöbann eben bett

Sßurfungen , bie im ©runbe auf fein Sßohl abjmecften.

SBtr nennen biefeS rerEebttc Wuvfungen (alienatae

aftiones) ber heilenben Statur, ©ie jeigen jtch fowol in

tyijigen al$ chronifchen $ranfhciten, —
. ' 2Ö.

Urfachen, warum bie Statur ihr £eilgefchaft ju

ffarf / fchnell unb anhaltenb (23) betreibt, ftnb:

a) abfolute ©tärfe ber Ärafte;

b) Äranfheit^urfachen, bie ben Äörper ploblich unb

mit grofjer ©cmalt angreifen

;

c) ffarfe <£mpjinbltchfeit unb Dieijbarfeit, vermöge

welcher gattj unbeträchtliche Urfachen fehl* 1)^9*

Sßürfungeu h^borbringen.
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\

27.

2)ie Jpeüfrafte ber Statur würfen $u fcfcwacf) (24),

®ber gar ntebt, wenn fte

a) an uttb für ftd) felbfi febwaeb ftnb, wie bet; fef;t

erfebbpften Körpern

;

b) burd) trgenb eine Urfacb unterbrächt unb untätig

gemacht werben

;

c) b;e ^!ranfi;eit fo befebaffett ijl, bafj fte gar nichts

bagegen au6rid;ten fonnen. —

28 .

)'

SBerfefjrte Sßürfung ber f;ei(enben Sftaturfräfte (25)

bat ihren @runb:

a) febon in'ber Einrichtung ber tf;ierifdjen $)?afd;ine

felbjf, ba eine $raft ju mebrern Entjwecfen bient;

wenn fte alfo, eine Süranfbeitju befreiten, in $5 e*

wegung gefegt wirb, fo äufert fte $vgleid; auch gc*

wtfTe 02ebenwürfungen, bie nad; 23efcbaffenbe(t ber

UmjHnbentebrober weniger nacbtbeiligfepnt'onnen;

b) in 33erwicMung ber Äranfbetten; ba bann eine

Steuerung ber beäenben Sftatur, pon einer ober

me(;rern anbern jugleicb fiatt ftnbenben, gehöret

wirb;

c) bavinn, bafj bie Sftatur bet; ihren ©efebäften ent=»

weber einen ju furjen 2ßeg wählt/ ober burd; oiele

Umfcbwetfe ju ihrem 3 u>ecfe $u geangen fud;t; bet;«
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beS fann unter griffen Umfianben bent Äranfen

jurn föodMeil gereichen.

59.

55er rneife ©effopfer r>at uns fe!)r reichlich mit 33? it*

teilt Perfehen, t>ie bie I>eüent>e 9?atur in ihren SSBflrfuns

gen bauerl)aft unterhalten fonnen , rnenn fie im gel>brU

gen ©rabe murf't; bie ftc madigen fSnnen, wenn fie j«

fiarf mürft; bie fie antreiben fonnen, wenn fie fich $u

träge $eigt; bie ihre ©teile moljl gar erfe$en fonnen, mo

fie unS oerläfit; bie fie auf ben rechten 2Beg leiten, mettn

fie ficf> perirrt*, — unb oon biefen Mitteln fonnen mir

mit Siecht fageit , bafj fie im ©tanbe finb, im menfehli*

chen Äbrper heilfameSSeränberungen l;erPorju6ringen.—

30.

3llle unfere Slrjnepmittel muffen 6loö auf bie £eil«

frafte ber 9?atur, muffen einjig unb allein burch öiefc

Kräfte; auch fMbfl biejenigen, momit mir Äranfheiten

heilen ,
gegen melcf>e bie genannten Ärafte nichts auSjus

richten im ©tanbe finb, mürben hoch, ohne fie, gar

nichts permogen. ©elhft Pon ben fpejififchen Mitteln

muffen mir biefeS behaupten , finb mir gleich noch nicht

fo meit, bap mir ihre SSurfungSart gehörig einfehen

fonnen. —
3 r *

5luS allem biefem folgt:

a) bie 9?othmenbigfeit, in alle» Äranfheiten Porjögs
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9?a(ur, 31

!idj auf bie £eilfräfte Der Statur Siucfftcljt ju neljs

nten; unb Derjenige tvirb Der glficfüdjfle SCrjt- fei^tt,

Der ihr 3Jta«f? in allen fallen richtig ju fcl)a$en un&

mit Der ©rärfe berÄranfyeit $u vergleichen tveijj;

b) Die relative lln$ulänglid>feit biefer Kräfte, ba$

£eilung6gefcl)aft «Illein $u vollbringen;

e) Der Staren, bfe Unentbehrlichkeit ber&useit.

J, Juncker r. J. Haller DifT. de virium in et a morbis inftau«

ratione, Hai. 1747. 4.

DifT. ou Efiay für le pouvoir de la nature & de Part pour la

guerifon des naaladies &c, p. M. Lond. & Paris 1786. 8.

in.

Q3on bm ivuren überhaupt

32.

• JVutitett fyeifjt, in Dem mibernafürltcben ^nffanbe beö

thierifchen &Srper$ 23eränberungen hervot'brtngen, bürt#

welche feine 23ollfoinmenheit befotbect metöen i«tm.

hiervon ifl feilen in fofern verfcljieben, bafi babei) ber

3tt>ecf beö $uriren$ tvurflid) erreicht ruirö. — S)ie

’^uren fuib entiveber öiatetifc^e, ober pharmajevtifdpe,

,ober c^irurgifefje (i) t —

/
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33*

(£he ber tUfrjt aber $u biefem 0efd;äfte (32.) fchreis

tet, muf er ftd> Dorier bie gragc beantworten : Kann

unö öatf in gegenwärtigem 5alle eine Kur angeftettet

werben? — (Eine Antwort fann hier mir ganj im QUfc

gemeinen gegeben werben ; in einzelnen Mafien bleibt jte

einzig unb allein ber eignen 35ettrtl)eilung3fraft be6 31rj«

te3 überladen. £>ie Olatur felbjt l^eilt un$ä()lige $ranf*

feiten (23.)/ fclbff folche, bic bem iHr^te unheilbar fd;ei?

nen, unb vollbringt nid;t feiten bie3 ©efdjäfte auf eine

viel vollfommnere 2Jrt, als bie Äunjt, bie an bemfelbett

11)eil nimmt, £fn biefcnt $all, ber nur burcf> genaue

Slufmerffamfeit auf bie #eUfrafte ber Statur ernannt

wirb, ift baö Entwürfen ber $unff nicht nur uberflüßig,

fonbern auch in 9vücfftcf>t helfen, bafj bie beilfanten SOBur*

fuugen ber Ülatur, bttrch bie funfilid>e 5>eränberung beö

$örper3, jumal ba unfere ^enntnijfe immer noch man?

gelhaft bleiben/ fo leicht unterbrochen werben fbnnen,

tnißlid; uitb gefährlich). £)er 31rjt fann bet) bergleichett

$ranfl)etten md)t3 thun, al3 einen aufmerffamen gus

flauer abgeben, unb ben Traufen hüten, baß er nid)t

öurd) fehler in ber SebenSorbnung ben 2Bad)$thum be3

Uebelö vermehre, ober bie wohltätige Sßatur in ihrem

©efchafte ßöre. ©urd) jenes erwirbt er jich neue $ennt*

niffe, unb bttrch le^tcreö SSerbien.fi um ben Traufen. —
3lerjte, bie bet; jeber Ätanfheü ^gleich arsnet;Uch h<m*

- beln,
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tefit, fejen ftd; in ben Verbucht, baß |ie entweber mit*

für ©erninn arbeiten , ober in ber Äeuntniß ber Speit*

frafte ber Ü?atur grembltnge ftnb. 3fnöeficn erforbert

eS borf) bisweilen bie Klugheit, auch in foldjen galleit

wenigftemS ntc^t ttathatig j« fcheinen, wenn man ftd^

aud; uollfommen ftcf>ev auf bie fyeüertbe Statur allein

»erlaßen fSntite. —
34 -

SBenn nun ber 2frgt bei; ftch barüber einig tjf , baß

eine $ur ju unternehmen fei; (23— 28.)/ fo muß er,

beüor er ßch weiter um ben franfen 3ußanb unb helfen

Entfernung bekümmert , auf folgenbe Umßänbe Oitlcf*

fld;t nehmen, bon benen allen bie Sßtirfnng ber Speit*

frdfte ber 9Jatur, folglich auch bie SBürfung ber 21r$net;*

mittel (30), me(;r ober weniger ab(;dngt, »ermehrt,

»erminbert unb geleitet wirb;

a) auf ba$ 2tlter
;

je jünger bie Traufen ßnb, je mehr

laßt ficf) im Slllgemeinen auf bie 4?ülfe ber Sßatur

rechnen, je leichter würft ße aber aud; ju fiarf, je

heffer fchlagen bie jtfrtfiepmittel an, u. f. w. 3J?an*

che Äranfhcitcn werben blo£ burch äitnel;menbe$

Sllter gehoben. hö(j*nn 2Uter gcfchehen lieber«

erfejungen (14.) fd;werer unb langsamer, bie $luß?

leerungen unoollfommener (17.), ber ÄjSryer ()at

ßch aber aud; ait biele wibrige Einbrücfe ge?

wohnt (2o t ).
—

e
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A. E. Büchner de varia medend. meth. pro aetat. diverf. H&«

lae «7f2, 4.

b) 5Iuf baö (Bcfd)lcd)t; im @an$en genommen, löflt

ftch bep beni weiblichen eine nicht fo leicht auöfcbwei*

fenbe, aber bc|lo öawevfyaftere bon ber Katur

erwarten.

c) 2luf bie (Temperamente; Üvücffxcf>t auf btefe, ift

bet) ben ftureit bon v>orj»tölu±>cr Sichtigfeit! 33ep

bem fanguinifdjen werben bte SBurfungen ber (Kit*

tel, bte hier nicht retchlich, auch nicht bon auSneb*

menöer SEBnrffamfeit, angewanbt werben muffen,

borjuglidj bon ber Statur unterfiu^t. 2)iefeS Sem«

perament ift, in Slbftcht ber .fpetlfrafte berKatur,

baö glucflichfte ;
nur würfen fte weniger bauerhaft,

unb bep unbeträchtlichen Urfachen nicht feiten $ti

flarf. (3on biefent unterfcheibet ftch ba$ dpoleriiche

burch leicht erfolgenbe $u flarfe, irrige (Eßurfungett

ber Katur unb ber (Kittel. £)a$ ©egenthetl ifl bep

bem pt)legmatifcf)ett ju erwarten; bieKatur fommt

hier mit ihrer .fpulfe langfam, unb erwartet thatige

UnterfluBung burch wurffame, anhaltenb gebrauchte

Mittel. Oft gewöhnt fte ftch lieber, einen wibrigett

(Etnbrucf ;u ertragen, al£ baf? fte ihn burch Shatig*

feit $u entfernen fuchett feilte. 2>ep bem melaw^o«

lifcl;cn ift bte Kanu* fchwerer bon ihrem 23ege abju*

bringen, fte jeigt aufferorbentliche £)auer, wenn ft«
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<Utf einen gemifTeti ar6citct, unb ^cn>oftfame
X

"(Störung reijt fte ju ben unorbentlicbfien Söewc*

guitgen. —1

Fr, Hojfmann de temperamento fundamento morum et*

morborum. Hai. 1705- 4.

•/. H. Schulde de temperamentor. exiftent, illorumque

ufu in medicina Hai. 1754. 4.

d) 21uf Lebensart unbcSetoohnbetten; t>te allgemeine:

Siegel iff hier, biefe in Äranf^citen fo wenig al$

möglich, unb am wenigfien anf eine gefebwütbe uni>

gewaltfatue 21rt, $u anbern, fonbern fo mel bauott

bepiubefjaltett/ alö eti bte Umfianbe nur immer

erlauben*

Hippocr. aphor. II. 49. yo.

*) Qluf t3öiofyno:ßfien; bet) einem Oranten ^at ftc&

bte betlenbe Sftaturan einen gewiffen SBeg gewinnt#

ten fte ungern unb nicht obtfe $acbtl)eil «erlaßt;

bet) einem anbern äußert biefc3 ober jenes Mittel

SBurfttngen, bie if)m im Allgemeinen nicht jufom*

men, u. f. w>

Fr. Hojfmann de differ. Medicam, operat. fecundum dl-

verf. c. h, idiofyncrafiam. Hai. 1731. 4.

f) Auf befonbere erbliche Äefdjaffenbetten; fte ftn&

unzählig, unb muffen befonberg in ebronifebert

Äranfbeiten erwogen werben , ob fte gleich auch ilt

beigen nicht ohne <£influ£ ftnb.

/ <£ $
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g) 2f«f bic Seit, in bei* ficf> bie ^ranfheit 6cfTitbet/

x>b fie nehmli# noch im Anfänge, ober im ©teigen,

ober im ©tilltfanbe, ober f#on im Sibnehmen be*

griffen iff. <£*in Mittel, ba6 freute gebraust, beit

Äranfen rettet, f'ann #n morgen tobten! 2(ucf)

hier mufj bic forgfältigfte 3iufmerffamfeit auf bie

heilenbe Statur, befonberS auf tf>rc fritifchen 5Büri

fungen, ben 2Ir$t gan$ leiten (15. 17.).

C. J. Darrar de fignis coftionis in morbis. Hai, 1785-, 8.

h) 3luf uorfjergcgatigeiie Krankheiten , bie über ge«

gemoärtige oft feljr oiel £icht oerbreiten.

i) 2fuf baö Klima unb ben Wohnort, 100 ft# ber

tonfe befinbet.

2t. lüilfons «Seobac&t. über bett <EtnfTu§ be$ Äfittta auf

Vjlanscn unb £l)iere; a. b. <£ug(. £eij>iig 1781. 8.

fc ) 3Iuf bie ^al}ts3ctt.

Hipp, aphor. I. 17. 18. III. 19— aj. tl, ö. m.

1) Qinblich befonberö auf bie cpiöemifdjc (Eonftitution,

nach melier ft# bie Sefjanblung , auch ber an ft#

berfchiebenflen Äranfhciten, bo# immer im 3(lige?

meinen richten mufj.

M. Stoll ratio medendi, ed, nov. Vienn, 1788. 8.

3 , €. (5 Schaffer SBerfach einer mebicm. örtfrefebrei*

bunt) ber Stabt Stegenöburg. 1787. 8. 188.

Üiad) Snoagung biefer unb mancher anberer Um*

flanbe, bie in oorfommenben fallen ft# ereignen fbnnen.
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folgt bann bie Betrachtung be$ franfen 3nffanbeg, bei*

felbji bcn @runb beg Berfagren$, bon ©eitert be$

feg, in ftcg enthalt (V.).

n \j4,f K 9
. M> ffj t' .'O J

/.'* >

35*

Sßicgt jeber wibernaturliche 3«tfanb beö menfcfjlts

egen $örper£ iff einer Jfpeüung fögtg:

a) wenn Sgeile jerftört worben ftnb, in 5lbftcgt berer

berfelbe feine Dieprobuctiongfraft beftjt ( 14. ).

b) $ann bie SDiafcgine, ober ein Sgeil betreiben, ent*

weber wegen Jjpeftigfeit ber ^ranfgeit, ober wett

biefe fcgon $u lange gebauert, ber 3ergörung uttb

bem oößtgen ©tifljfanbe fcgon fo tiaf;e fepn, bag

wir feine 3 «it megr gaben , bte notigen Beraube*

rungen in igr herooräubringen.

c) nic^t $u leugnen, bag ber wibernaturliche 3u*

ffanb be6Äörpet'6 oft fo befcgaffen ifl, bag unfere

Äunff nocg feine Mittel augfunbig gemacht (>at,

benfel6en, ognbefdjabet be$ Menö, ju geben; e$

fet) nun, bag biefeS feinen 0runb in ber bisher un*

möglichen ^rforfcgung ber 5t!ranfgeit, ober in SDian*

gel ber Äenntnig ber ^ngrumente unferer Äunjf

gäbe.

SDurcg Regler be6 franfen, feiner 0egulfen, beö

5lpotgefer$, be6 ÜfrjteS felbg, fo wie burcg jufdßige Be*

gebengeiten, bie in feir.eö Sftenfcgen ©ewalt finb, fön«

e 3
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Jtett heilbare $ranfhetteit in unheilbare oerwanbelt wer*

ben. 3fl ber 2(r$t in <£rtheilung ber Borfcbriften, nach

Welchen fleh ber Äianfe, bie llwflc^enben , ber QXpothefec

ober ber SBunbarjt richten füllen, ju nachlafiig gewefen,

unb hat aifo ju ben gehlern biefer ©elegenheit gegeben,,

fo fallt immer bie ©chulb beö unglücflichen 2lu3gange$

<iuf ihn jurücf.

Hipp, aphor. I. i,

Unterricht für <berfoiteti, welche bett Ärnnfeit abwat*

feil ; nuö htm grgnj. ©trahhurg 1785, 8 .

36 . _

Äuren unternehmen $u wollen/ wo nach oernfinfti*

gen ©rtinben feine Teilung mehr ffatt flubet, fcheint

eine fmnlofe ©ad;e, utib bem guten tarnen be^ 5Irjte5

«achtheilig ju fei>n. Qlber ba fo leicht unfer Uvtheil über

bie SKöglichfeit unb ttnmSglichfeit einer Teilung trügen

bann; — ba wir nicht leugnen fonnen, bafi immer in

«nferer $unfi Diel auf Berfuchen beruht/ unb biemeilm

vernünftig ungeteilte Berfudjc einen alle Erwartung

übertrefleuben Sluefchlag gewinnen
;
— ba eö überhaupt

befer tjf, ein $wei)beutige£ Mittel $u geben, al$ gar

feinö ;
— ba ee beut Traufen unb feinen Qlngebbrigett

$ur Beruhigung bient, wenn er wenigteng überzeugt ifl*

bafi berSlrit, auf ben er fein Vertrauen gefegt hat, fa

Viel in feinen graften fleht, ju feinem Beflen ju thun

ba er il;n hingegen burch Bezweiflung über bi?
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fBorfiellung , fnMo€ gelaffen $u werben, in einen noch

traurigem Sujlanb oerfebt; — ba ber Qlrjt aud) bet) un*

heilbaren liebeln ©elegeubeit hat, burd) bedfame 3Jnorb*

mtngen, jufafitge Singe, bie ba£ Uebel öerfd)limmern

fbmten, abjuwettben; — ba enblid) unberufene £eute

an bie ©teile treten fonnett , bie er freiwillig verläßt,

bie viefleid)t ber $ranfl)eit eine nod) fd)limmere $Ben*

bung geben, ober bie, wenn fie in einzelnen, fällen obn*

gefefjreS ©Itirf unter|iuöt, jum ©djabett beä menfd)!^

eben ©efcf)lecbt3 grbßern Dtul>m erwerben; — fo ifi eS

5J3flic^t, auch unheilbare $ranfe nid;t ju verlajfen, fo

fef;r aud) ein fühlbares JP)er^ bei) biefern ©efebäfte leibet.

C0?an l)üte fidj aber , unheilbaren Äranfen fo!d)e SDltttel

ju geben , bie fehr in bie 21ugen fallenbe heftige 5Burfun^

gen heroorbringen, barnit wir ihn nicht umgebraebt $u

haben febeinen , wenn er fiirbt. 21ber man oerfäume in

jenen unheilbaren gälten auch bie nötige $3orftd)t nicht,

bern Patienten ober feinen greunben, bie ©tärfe ber

Äranfheit unb bie ©cbwäd)e ber $unfl ju geliehen; —
benn waS feilen falfche ^rahlerepen jur ®h« “«er ßunfl

helfen, bie bet) aller ihrer Unoollfommenheit, bureb bie

vielen ^ßortheile, bie fie ben iJttenfcben gewahvt, eine

vorzügliche Söürbe erlangt hat ? —
37 *

SBenn ber 5lrjt bet) einer unternommenen $ur fieht,

fcnß feine Bemühungen fruchtlos finb, fo muß er wobt

£ 4
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unterfucben, ob nid>t bavott ein jureicbenber ®runb in

ben vorher ( 35 . am ©cbluti) angegebenen Umfiänben ;u

entbeefen unb $u entfernen fei;, ohne jebod) in ben entges

gengefevten gc(;ler $u verfallen ,
bie vereitelte Äur alles

mal einer Skrnacbläfiigung von ©eiten beg Äranfen,
- 0

bei* Umfrel)cnben :c. aufbürben ju tvollcn. 0>cn fo muß

er fiel) vor bem gebier ju bitten fueben, baß er eine für

if;n unl;eilbare Äraufl;eit nicl;t für eine folcl;e, Deren

Teilung gan$ unmogltd; tvare, crfldre, bamtt er itid;t

ben Traufen abl;alte, auch anbere einf7d;tgvolle Slerjte

ju 9iatl;e $u jiel;en. „Sltlerbingö fel;en oft vier Singen

mel;r altS jivet;; unb fütb bie über bengatt fiel; beratf;*

fd;lagenbett Sierße gelehrt, triebt von 23orurtl;eilen ober

©tarrfinn eingenommen, fo bann ftd; allerbingö ber

tenfe von ber donfultatioit Sitten verfpred;ett.
” —

J. A. Murray praeftet uno Medico an pluribus junftim

uti? di fquif jtl beffctl Opufcul, Vol. II. Gcett, 1786,

s. p. ??*.

38 .

£)ie SSeranbernngen be$ ^orperä, burdj bie mir bie

SSollfommenbeit beweiben in 5f6 ftd;t eineö mibernatürüs

cf;en guftanbeö $u bef§rbern fueben, ftnb enttveber von

bei* 33efd;affeubeit, baß ße ben ganzen tvibernatürlid;en

3ußanb roegfd) affen, ober baß fte betifelben verminbern,

menigjlenä bem fernem SBacbötbumc vorbauen; hierauf

grünbet ftd; ber Uuterfcl;ieb itvifeben voUftdnDiger (cfcnnö^



III, $8on t>en $utm überhaupt, 41

lid)Ct, fanatio f reftitutio radicalis, perfe&a) unb uti*

»oUftanDigee Teilung ( fanatio imperfe&a ) , welche U§*

tere auch palliatibfjeiluncj (fanatio pa’liativa) genannt

wirb, unb bic ßd; in berfchiebenem ©i’abe bev-fBoHflatt*

bigfeit mel;r ober weniger nd()ern Caan»

39 -

Sine 2n.uc iß bollßauDig, wenn affe biatctifche,

pharmajebtifche unb chirurgifche Mittel, bie bet; einem

ßatrßubenben wibernafurlid>en 3uffanbe fjeilfame 23er»

dnberungen herbor$ubringen im 6tanbe‘ßnb, regelmäßig

angewatibt, werben» £ierau£ ergiebt ßch ber begriff

einer unpoUfUtibigen &uc. — Sine ^otbauungsEut;

wirb gegen ju füvebtenbe, beborße(;enbe $ranfi)eiten ans

gefreut ;
eine £Iad;Httt (apotherapia) aber gegen Uebet,

bie eine geteilte Äranfheit nach ßd> gelafien f;at. —
2lud) erhalten bie $uren nach ber Seit, in welcher fte

angeßellt werben, nad; ben Mitteln, bie man fyaupt*

fachlich habet; braucht u. f. w», mancherlei) 35enentiuns

gen: j. SB. grülßitigsburett, tTCtld;i:ueen, Brunnen*

tuten, u. a. m. —
• «.

40.

Dhnerachtet unfere ganje Bemühung bal;in gehen

müßte, eine bollßänbige Teilung ( 38.) $u bewürfen,

fo iß e$ hoch in Dielen gaffen nicht möglich» dennoch

bürfen wir e$ nicht berfaumen, auch mtbolfßanbige $u

heförbern
;
unb je mehr ßd; biefe ber 23offßanbigfeit

. ^5
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itäßerit, beßo fcßäßbarer ftnö ftc. (ES giebt aber aud>

gälte, wo wir unö begntlgen muffen, bem $ranfen eine

feßr geringe (Srteicßferung ju berfd)affcn, ober nur bett

feßnetten SJßacßßtßum feineS UebelS ju berßinbern. £ei*

ßcn wir fo.biet, als Die Sftatur ber ©aeße ertaubt, fo

fßnnen wir boeß einigermaßen mit3led)t auf ben tarnen

einer gvunbiteßen Rettung 2tnfprucß machen, —
4 T *.

Snbent wir einen gewiffen wibernatörtießen 3ußanb

beSÄorperS wegjufcßaffen, ju minbern, ober fein$Bacß3*

tßum ju bereuten fließen , fo fann c£ gefeßeßen , baß wir

burd) eben bie in biefer 2tbßcßt bewürften Q3eränberun*

gen beö $orper3, einen neuen wibernatörtießen Bwßmtb

berurfaeßetu 2rn bieten gatten iß biefeg unbermetblicß»

3fß aber bie neueUnbotlfommenßeit be£ ÄbrperS weniger

ßeträcßtlicß, atß bie erße, ober fann ße atteß in ber goß»

ge, wenn ße auch ebenfo groß, ja noeß großer at6 bie

erße wäre, fowot bureß bie £eilfräfte ber Statur, atö

bureß bie^unß, teidjt unb batb wieber weggefeßafft wer*

ben, fo iß unfere $ur nießt tabetnSwertß. Sßdre ße

aber eben fo, atß biejenige, bie wir entfernt ßabett, ober

tboßt nod) grßßer, unb habet) feßroer ober wot gar nießt

Wieber ju entfernen, fo wäre im erßen gatte bie $ur

tßßrigt , im jwepten aber unberantwortlicß unb gewiffett*

foä. — SSepfpiete bon bergteießen Äuren gewäßren unö

§eute, bie jum $eitung$gefd)äft eben nießt berufen-,
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baffelbe treiben, in großer gftetige. Sie Ärartfen felSff,

burd) Den ©chein einer fchnerten SBefrepung Don ihrem

Hebel oerblenbet, Den Sufammenhang Der Singe einjufes

f;en nicht oermbgenb, geben nur ju gern bie23eranlaffung

ba$u. 316er Der einftchtboolle ber überjeugt iff,

wie leicht eb fet), in einer fo 6ünfilid)en Sftafchine wie ber

menfchliche Äbrper, anjiatt ju befTern, ju oerberben unb

ju jerfibren, ntad)t eb ju feinem wid)tigften <55efcf)dfte,

bie guten unb bbfen folgen, bie fo unjertrennlich unb

bep fo oielen Äuren mit einanber oerbunben ftnb, gegen

einanber abjuwSgen, unb barnach etiblid) ju wählen unb

ju (>anbeln. 9ßur muffen unb auch nid)t anfcheinenbe

Hebel unb Dorubergehenbe 25efchwerben beb $ranfen ab*

fdjrecfen, tf>dtig ju fepn, wenn wir baburch auf bie

folgenbe %t\t glücfiche 23eranberungen (;erborbringen

fbnnen.

42,

Sie ©efdjwinbigfeit, mit wefcher eine $ur aubge*

fTt^rt unb oollenbet wirb, giebt berfelben einen befonbern

SBertf), ooraubgefejt bafj bie ©runblichfeit barunter

nicht leibe. 3n biel<n Äranfheiten fonnen aber bie $age

burd) bie $unff nicht oerfurjt werben/ fonbern ber Slrjt

mufj bie SBürfungen ber heilenben 9?atitr abwarten,

unb ein f>ei(fameb 3«tibern, eine fdjeinbare Untätigkeit

beobachten, bab freilich nicht feiten fchwerer fällt, alb

bie forgfamfle 0efrf)fiftigfeit. — $ranfl;eiten ge$$rci
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niit unter bie empfinbacbjtett (£lcnbe ber 9D?enfcben , unb

berStr^t, bcr au$ @etutnnfud)t ober äug Srägljeit btc

.tpülfe 9i 0t(>Ietbenber oerjßge-t (jat, fteTtt ficT> ben bi t*

terjfen SSorrofirfen beö ©eroiffcnö bloS, unb läuft ©e*

fahr, in Verachtung unb Mangel beg 23erbicnfleö su

geraden i
—

Roder, a. Caßro Medicus politicus. Hamb. 1662. 4.

Fr. Hoffmann Medicus politicus. Lugd. 1738. 8.

3. 21. ©tart'e Verfncb einer roabren unb falfd)en

litif ber Slerjte. 3 eua 1784- 8 .

A '

IV.

33cn ben &urmctf)oben.

43 -

S% 3frt unb VSeife, n>ie wir eine $ur auSfilfireit,

nennen wir bie Äurmetl^oöe. Vep biefer fel)en wir

elfo t

a)auf gewiffe Veränberungen, bic im Körper be*

tvurft werben fallen*, baher benn allemal eine ge*

ttaue Vefftmmung beö franfenBuflanbe«, ber bnrd>

bie Sturmet&obe beftritten werben fall, porauSge*

Ij>en mufi

V. Royen de hiflaria morbi, primo et perpetuo

Thcrapiae fundamento. Lugd, 174?- 4 -



IV. Q3ott öcn Äurtwtljö&etT* 45

b) auf if>r 33crf>altni^ $ur Veforberung ber Voflfom*

nienf?eit ( 41 .)*»

c) auf Die Mittel burcf> »elcf;e Verankerungen fjerbor*

gebraut »erben foden;

«l) auf bie 5(n»enbung biefer Mittel unb ir>re moglt*
v

$en Ü?eben»urfungen, —
44.

£)a eine Äurmetftobe baffin abjielt, baf? fie ben toU

bernaturlicben Buffanb $5rper$ auf eine Oeilfame

Sfrt abanbert, fo mufi fte ftc^ in tf;rer Veffimmung na#

öer Vefdjaffenfjeit eineö gennffen »ibernatürlicfjen 3»s

flanket bejfelben rtd)ten, unb bie$ xfl iljre rcefentlidje

2$eftimmung. & »erben aber baburefy iufalligc Ve*

(fimmungen niefrt auSgefcttlojfen, tnbem eine Äurmet&obe

unter gemiffen Umftanben, einen »ibernatttrltc^en 3tb=

flanb be$ ÄörperS blben fann; gegen ben fte »efent*

Itc^ ni#t gerichtet ijf.'

45.

£>ie Verfrf)iebenOett ber »ibernatur(icf>en Bufffinbe

beS tnenfdjlicben $6rper$, bie oft einanber gerabe ent*

gegengefejt ftnb, unb bie
<

3ttögUcf)feit, einen unb eben*

benfeiben »ibernatürlicben Bufanb, auf betriebene,

bocf> jufadige (44.) üirt ju ()eben, läßt un3 etnfef>etr,

baß e$ eine beträchtliche 2(njai)I betriebener äturmetho*

ben geben muffe, ^nbeffen ba eine Äurmetf>obe mehrere

Verankerungen jugieici) in beut Körper herbovbnngen.
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tutb burd^ biefc bern einem, bureb jene Dem anbernUebef

abhelfen fann, folglich in 9X6ftcf>t berfchiebener Qlrten

beä wibernatürücben SuffanbeS ffticflich ifl, fo fc^vdnft

fich auch babureb bie «D?enge berfelben ein. —
46.

«Bet; jeber ßurmethobe muffen wir ©rünbe haben,

baß fte ber unS borgefeiten Äur angemeffen fet;; bieftf

finb mehr ober weniger getotf?, mehr ober weniger bon

©egengrtmben beßritten, feiten fo-, baß fte eine boll*

fommene Ueberjengung gewähren. können wir aber

ungerbiffe .fturmethoben nicfj>t bermeiben, fo muffen wir

forgfältig ben ©runb ihrer ©ewißheit utuerfuchen, unb

ba()in fel;en , baß wir biejenige Äurmet^iobe, welche

mehr ©liinbe ber «Wahrheit bor ftef, hat, ber ungewiß

fern beziehen , bamit wir um fo weniger ©efahr taufen,

entweber eine ganj fruchtlofe 2lr(?eit ju unternehmen,

ober wol gar bie Seit unb Gelegenheit baruber berlie*

ren, eine beffere Äurmethobe anjuwenben, inbem ber

Äranfe unterbeffen mit feinem £eben unfern Sfrrt&unt

büßt, ober wenigflenS baS Uebel tiefere SBurjeln fchlägt,

unb unheilbar werben fann. ©och leibet biefe Siegel

bisweilen eine Ausnahme. «ffienn wir nehmlich burch

eine ungewiffe ßurmetbobe eine würflich bollf'ommnere

Teilung bewürfen fonnen, als burch eine gewiffe, unb

wir noch immer , in galt jene fruchtlos auSfallen follte,

eS in unfever ©ewalt haben, bon biefer ©ebrauch ju
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machen, fo «rfoi^ert iß baö 25effe beö $ranfen, erß bie

ungewiffe Äunnetbobe ju berfucben. —

47»

»

€ine jld)ctt Äurmetbobe ifl bte, bet) welcher wir
I i

überzeugt fTtib, baß fle feine großem Mangel erzeige«

fann, al$ bie bureb fie bewüvften SSoÖfommenbeitet»

flnb. Dbngeacbtet iß nur jwar unfere Pflicht ju fet)tt

febeint, feine unficfyevc Äurmetbobe aujumenben, fo f;at

boeb biefe Siegel if;re 2fu$nabmen. 5öenn wir gar

:

feine fiebere Äurmetijobe toor un$ feben, bie bon erbeb?

licken Sftujen wäre; wenn bie unft<bere$urnietl)obe große

;

Söort^eüe gewähren fann ; wenn fe(;r wa&rfc&einlicfye

©runbe oorbanben ftnb, baß ße feine nachteiligen

gen oernrfacben werbe, ober boef) biefe bon feiner gro?

i ßen €r()e6Ucf)feit fepn mßebten; fo fonnett unö biefe

©runbe beßimmen, felbß bon einer unfic&ern Turmes

; tobe ©ebraueb ju machen. — 3a wenn ber§ai( ein?
«

! tritt, baß baö £eben beß $ranfen in großer ©efal)rffef)f,

»nb bßcbß wa^rfcf>einlic^er 5ßeife biefelße, weber burcf>

Ärüfte ber Statur, noch burtb eine fiebere Äurmetbobe

abgewanbtwerbeu fann, fo fann auch bie unß<berße$ur?

roet^obe mit guten ©ewißen genügt werben. SIHeitt

ebne biefe ©rünbe würbe eine jebe unßcbere Äurmetbobe

berwegen ju nennen fei;n. — 2föe$ fßmntt hier auf rieb?

tfge j&euvtbeiluiig ber 2Ba&*fc&«nlicbfeit an, biefo wti^
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cnbltcher ©rabe fähig tf/ unö wo man aHc 18or^tm
juwenben hat/ nicht in Srugfchlüfie &u uerfaüen. —

Fr. Hoffmarui Difiert. de medicamentis infecuris. Hai.

171 ?- 4 .

48 .

(Eine $urmethobe, burch welche wir bie uollfom*

menfte Teilung, bic möglich tji, erreichen, wirb gnmD*

Iid> genennet; biefer ffcf;t bie feilte £urmetl)obe entge*

gett. 3c heutiger wir unb alle Äurmethobcn uorjiellen

;

je bejfer wir beit wibernaturlichen 3utfanb ^ Äßrperb

ju bcttrtbcüeu wiftcu «nb beflen 23erhaltniß gegen bie

Jjpeilfrdfte ber Statur unb gegen bie Sfrtrmethobe fmben;

je ftarfer unb fchneller unfere «öeurtheilungbfraft ift; je

mehr wir unb in ähnlichen fallen geübt haben; mit je

mehr 9M)bcnfen wir su'SBerfe geben, bejio bottfiänbis

biger werben unfere Teilungen aubfallen. —
49.

2)ie Äurmethobe muß in ihren ^heüen.mfattimetti

hdngenö fepn, unb ftch nach ber Drbnung ber 3been,

bie unb ber wibernaturfich'e 3»tfanb ^ ÄSrperb nach

feinem Fortgänge gewahrt, richten; wenn wir ba*

her bie wahre $efchaffenheit beb natürlichen Sufianbeb

im Anfänge berßur nicht uberfehen fönnen, fo fbnnen

mir auch nicht foglcich ben $lan einer wohlgeorbnetcn

$ur entwerfen; unb wenn fogar in ber S°lge bab itebef

(ehr uerwicfelt bleibt, unb fiel; nicht erfbrfchen lä£t, fo

fantr
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kann auch ber 6efTe 9lr$t tu eine tumultuarifchc, plattlofe

^urmet^obe verfallen. —
H. Boirhaavc hiftoria morbi atrocis. Lugd, 1724. f,

Hiftor. morb. atr. altera, ibid. 1728. 8-

50*

Senn jtvet) Äurmethoben , bie in3lbftd)t ber©rünb*

lichfeit, ber ©ett)i^i;ett unb (Sicherheit einanber gleich

kommen, barin verhieben fmb, bafj bie eine gefchwin*

ber $u bem verlangten (£nt$wecfe führt , bie anbere aber

langfamer, fo verbient bie erffere unjireitig ben föor*

m (42.).

51.

£)ie Sinfchranfung ber £ebenSorbnung unb ber ©es

braud) ber 2fr$nei)mittel, ber oft fcbmerjbaften d)irurgis

fdjen JP>ulfe nicf>t ju gebenfen, verbreiten faji über jebe

$ur Unannehmlichkeiten unb Siberwillen, unb vermehren

alfo baburcfj felbfi bie 33efchwerbe beS Franken. $9?atf

müpte alfo ju wenig 2)?enfd) fepn, wenn man bie $fTidjt

beö Sirjteö befreiten wollte: ber $ur fo viel 2lttnef>mltd)s

feit alö möglich ju verfchaffen. — ^nSbefonbere wirb

auch baburch ber ©eift beö Franken mehr aufgeheitert;
* •

unb wer weif? nicht, waö Weiterleit beS ©emüt£>, für

einen mächtigen unb glücklichen (üüinjUiß, auf baö Sohl?

beftnben unfer$ Ä$rpev$ (;at ( 22.)? — Senn man

2)
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auf bie tägliche (Erfahrung , oon ber ClBürfung bet att*

genehmen nnb unangenehmen (Smpjinbungen auf unfern

Körper Siebt f>at, fo wirb man biefe 23orfcbriftcn t>icl

wichtiger fmben, alö fie eö bem erßen Qlitbltcf nach $u

fei>n fd)einen. CDRan gebe einem Cföenfcbeit, bei- juv

©tarfung Ülabrungömittel notl)ig bat, bie frdftigßen,

aber aud) jttgleid) am übelßen fdjmecfenben ©peifen,

ober begleite fte mit <£fel erweefenben (Er&dblungen ; er

wirb nicht leicht burd) ftc gefrdrft werben, fonbern fie

pieltuel;r wieber wegbreeben, unb ßd) baburch noch mehr

fcf>wdcf>en, CD?an gebe einem $ranfen , ber ftd) mit ans

baltenben ^Bürgen ober frechen plagt, beru()igenbe

Sfrjticten ;
wenn fie ibm im geringffen wiberlid) ftnb, fo

fibßt fte feinCDIagen wieber aue>, unbfollte eö auch CO?ol)tts

faft fepn. — 3?n ber $l)at muß man bisweilen, oon

ber anfebeinenben ©riinblicbfeit ber Äurnietbobeu, besr

9lnnel)mlicbfeit etwas aufopfern. 3ene gewinnet burd>

biefe! —

wentger e€ mul^fam ifl, eine Äurmetbobe in

Sluöübung subringen, bejlo beffer ifl e$ nicht allein für

ben Traufen, ober bie, welche il;n itt beforgen haben,

fonbern wir haben auch bejlo weniger ©efaßr ju befurch*

ten, baß gebier bet) ber Qlnwenbung berfclben begangen

werben. 3n$befonbere gilt lejtere^ bet) d)irurgifd)en

Äuren. —

\
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53.

®o mie alle practifchc £)inge burch bte &infacbhett

t>crcbeit merben, fo cr^aitcn and) bie $urmetl)oben burc(j

fte eine oor$uglid)e 5Burbe. <£tnfad)e ^tmnetljoben hfl*

fcen ben mistigen Bor$ttg bor ben jufammengefe§ten,

bat? mir burch bte Beobachtung bet)tn Äranfenbette, un$

leichter bon ihrem 5Bertl)C überzeugen , unb jur Qcrfor*

fchung ber etma in il;r t>erffefteti 97?ängel gelangen foit*

nen. 3e meniger mir aifo Bcrdnberungen in beut Äor*

per bemiufen, je meniger mir Mittel ba$tt anmenben^ je

einfacher biefe finb, befio fchäfcbarer ifJ unfere Äur*

methobe. —

54 *

5Iuch bie SpatfamFeit niu£ ber 5(rjt bet) feiner $ur«

methobe nicht auö ber Sicht fejeit, aud> fein auöldnbt*

frf>e$ Mittel mahlen, menn mir ein efnheimifcheS bon

gleicher Sßürfung hohen; — ber Äranfe hat fo fefjott

unoermeibluhe 2lttöga['en, unb leibet oft uberbem rnaf;*

renb ber Äranfl) eit tn feinem ©emerbe, warum mollen

mir ihn alfo burch Diele, foilbare unb immer abmedjs

felnbe Mittel nod) mehr umö öelb bringen, menn mir

mohlfeiler jum 3me cf fommen fßntien? —
rharmacopoea pauperum in ufuin nofocom. reg. Edin-

burgenf. Francuf. et Lipf 1760. 8.

Pharm, pauper, in uliim inllit. clin. Hamburgenf. ibid.

I78f. *. •



52 IV. Q5 on ben ^urmet^ot>cn.

Phiroi. des pauvres, par M. Jadelot, Nancy I78f. g.

Jöifpenfator. ober 2irsnep»erieicbniß für Sfrmc, uon ber

nieb. SaEultat ju <Prag. .fberrtu^gegeben »on 3. ©.

Ulifan, $rag 1786. 8 .

55 .

Ser Qlrjt muß nicht alle Sage mit ben Mitteln Ab*

o?ed)feln, fonbern biejenigen, bie er im uorhabenben

galle für bic beffett halt, anhnltenb gebrauchen, füllten

ße auch bie gehofte SBürfung nicht gleich äußern. 23iel*

mehr muß er forgfültig bie Urfachen auffuchen, üon be*

nen bie uerjbgerte SBürfung etwa abhüngen fbnnte.

Sag hdußge SEßechfeln ber Mittel iß nicht nur foßbar,

fonbern bringt ben Äranfen auch auf ben Söerbacht, baß

ber 2lr$t in feiner ©ache nicht recht gewiß fet). Saß

unter gewiften Umßänben, j. 33. wenn ßch ber franfe

^ußanb oft änbert, 2Jugnahmen ßatt ßnben, oerßeljt

ßch oon felbß. —
56.

Äurmethoben, welche allein burch öi«tetifd?e tHiti

toi auögefuhrt werben fonnen, muß allejeit ber 33orjug

gegeben werben. Sie SBürfungöart jener Mittel iß uns

ferm Körper am angemeffenßen, am wenigßen gewalts

fatn,. am wenigßen oon SRebenwürfungen begleitet; ße

bejwingen nicht feiten t^ic hartnäcfigßen Hebel, bie ben

auSgefucbteßen 2lr$nei)en wiberßehen. Ueberbem

ben btatettfehe Äuvmethoben bie im oorhergehenbett
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%

.

(51— 54.) angegebenen guten Sigenfcbaften im t>oi*iüg»

liefen @rabe„ —
57 *

<£nblicb färb mir auch bem allgemeinen Söeffen, un*

ferer eignen &)vt, unb ber Sffinrbe unfern* Äunft fcbul*

big, bie Qlnflanbigfeit, in 9Infe()ur.g ber ©itten unb be$

guten @efct)macfö, in unfern* Äurmetbobe nicht ju oer*

ttacblaßigen. — 9ßacb biefen Sigettfcbaften (46 57.)

guter unb fcblecbter Äurmetboben, ftd) ron ber gan*

jen Vollkommenheit berfelben leid/t urteilen, ber tt>tr,

wenn wir fte auch nicf)t ooll%$rreicben, boeb fo naf;e

atä möglich $u kommen fueben muffen. —
'

«
58 -

£)ie wibernaturficben 3uftänbe beg Äorperä werben

entweder al6 eine Klaffe (clafiis), ober al6 eine (Dcös

mmg (ordo), ober al6 ein (Pc'd)kd)t (genus), ober

a\ß eine ©attung (fpecies) betrachtet; unb naebbem ftd>

alfo bie Äurmetboben entweber auf einen allgemeinen,

ober untergeorbneten, ober generellen, ober frevelten

widernatürlichen 3uff™& beheben, laßen fte fiel) in all*

gemeine/ untergeordnete ,
generelle unb fpe3ielle eins

tbeilen. —
59 » '

;

hätten wir eine JF>eümetf>obe, bie ganj auf $egrif*

fen beruhete, fo mußten wir oon ben allgemeinen (58.)

$urmetboben ju ben übrigen fortfebreiten; allein da ein

£3 *
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großer 5f;eil ber festem empirifch, wenigften$ emptri*

fchen UrfprungS iß, fo körnten wir untergeorbnete, gene«

teile ober fpejielle $urmethoben cntbeckt hüben, ohne bic

allgemeinen Dahi’heiten, auf bie fte fich grünben, cm*

jufehen, obet* biefe haben (ich burcl> jene erft entwickelt.

60.

£)cr Unterfchieb bed fpej(iellen wibernaturltchen 3«5

ßanbede’ineö gRenftyctt, oon bem generellen, iß oft fo

unerheblich , baß er für nichts gilt, unb wir können ba»

her bie generelle $urmethobe ohne weitere SBsefhnunung

anmenben. üja fogar.«fÄlgememe unb untergeorbnete

ikurmethoben können auf gleiche QXrt ju ber Äur einzelner

S0?enfchen genügt werben. 3fm ©egentheil kann aber

auch bie fpejielle unb generelle 33efhmntung be$ miber*

natürlichen 3ußanbeö oon ber größten Dichtigkeit , in

Slbficht ber ju gebrauchenben Äurmethobe, fei;n. —
6r.

Denn wir ben generellen ober fpejiellen wibernatür*

liehen guflanb nicht kennen , um eine allgemeine ober

untergeorbnete ^urmethobe baburd) naher ju beßinunen,

unb ju einer generellen ober fpejiellcn $u machen, auch

bic Erfahrung und bergleichen nicht bekannt gemacht hat,

fo bleibt unö nichtö übrig, alö bie allgemeinere Äuruie*

thobe aniuwenben, unb ju oerfuchen, wie weit wir ba*

mit kommen, unb ob wir nicht baburch eine generelle,

jafclbß fpcjieMiMnethobe auöftnbigmachenkönnen?—
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62.

gs giebt juoerlaßig Slrjenepmittel, welche Den 5Ier$s

tett noch unbefannt ftnD, unD Durd) Deren €:itDecfung

flcf) Die 3a(;i Der unheilbaren Ärnnf(>eiten gewiß Dermin*

Dem toürDe ( 35 . c.). SBepfpiele auS neuerer Seit beftä*

tigen Die SBahrfjeit Diefer «Behauptung. 3eber 2d’jt W
eß Daher feinen Itranfen, tfl eß Der SBiffenfchaft felbjt

fchulbig, nicht ftolj über neu entDecEte uttD cmpfo^lne

ITlirtel unD Äurntethoöen toegjufehen, fonDern ftd) forg*

faitig mit Denfdbcn befannt ju machen, unD fte mit 53or*

ficht felbß ju perfuchen. (iß ftnD aber bet) Diefem @e*

fchafte einige «Kegeln jtt empfehle«

:

/ ,

a) «SKan fehe, pon tuem Dab «Dattel oDer Die neue $ur*

metljoöe angepriefen wirb; ob eS ein «Oiattn, frei)

pon D3orurtheilen unD pon unlautern 3lbfid)ten fei) ?

b) DKan brauche Daö «Kittel ficht unD pott eben Der

©fite, aiß eß Der «Borganger empfahl, beobachte

auch alle Dabei) porgefchriebcnen Siegeln genau.

c) «D?an brauche Dab «Drittel, toenn eß pon Der «Bes

fchafenl) eit ijl, Daß eß heftige SBürfungen äußert,

erft an Steren ;
beobachte Die SÖBurfungen, Die eß

* \

auf Diefe äußert, genau, unD fchließe Dapon auf

Den menfehlichen Körper, jeDoch mit Der «Borßcht/

Die DieQlnwenbung Der 23erfuche an gieren auf Den

«D^enfchen allemal erforDert.

2) 4
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d ) 53eo SSerfucben an feinem eignen Äbrper barf ber

Sir^t bie Pflichten gegen flcb felbß nicht auö ben 2lu?

gen feßen.
s

A. Stoerck libell. de Colchico, ttcbfi beffetl übrigen

Schriften , tibet mehrere ©iftpffaujeit.

c) «Kan fitere bureb bie Chemie bie SBeffanbtbcile beS

neuen SOvittelö ju erfahren ; if>rc Äenntniß verbreitet

viel Siebt über bie SBiirfuitggart. —

0 2(ucb bureb ben ©ebraueb ber ©inne, fo eilige#

febrünft er auch ifl, fo ivte bureb bie Analogie, fo

trügerifcb fte nueb fet>n mag, läßt fiel) boeb einiger#

maßen von ben Kräften eincö «Kitte« urteilen.

g) 2Benn benn enbücb baS neue «Kittet ober bie neue

CKetbobe bei) einem Äranfen angesvanbt tvirb, fo

bemerfe ber2lr$t ben 3ujfanb feineö ÄSrperö, unb

,
bervorgebraebten «SBßrfungen genau; boeb ivage

er eö nicht, fogleicb von biefen SBörfungeir, auf

gleiche, in anbern tvibernaturlicben 3uf!änben be$

$crperg $u fcbließett! —
7. H. Schulde de curatione laudabili et vituperabili.

Hai. 1759 . 4 .

/. G. TJaafe DifT. de methodo medendi recentiorum,

£ipf 1774. 4.

»
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V.

Q3on fcen SCnjeiöen überhaupt*

63 ‘

SÖJenn ber Olrjt nutt / nachbem er alle oben (34.) ange*

gebene Uraftfinbe reiflich erwogen, unb ben wibernatiir*

licken Sujlanb mit ben £eilfraften ber 9?atur beglichen

flat, fo fällt er bei; ftc^ felbfl ein Urteil über baö, wa$

in bem franfen Körper $u beränbern ifl, wenn bie Äranf*

heit gänzlich gehoben, ober bocf> erträglicher gemacht

werben fo(t» £)iefe3 Urtheil h^t^t eine 2ln3etge (Äur*

anjeige, SInjeige jur Teilung, $urregel, indicatio),

SXüeö baSjenige, bon welcher SSefchaffenheit e$ auch fepit

mag, ba£ bei; bem Uranien borf;anben ifi, unb jenes

Urtheil bep bem SIrjte herborbringt, wirb baS 2(n3eigenöe

(indicans) genannt; baSjenige aber, waö €0Jaterta me-

bifa, qiharmacie, Siätetif unb Chirurgie jur Erfüllung

ber 2Jnjeige barbieten, ba$ 2lnge3eigte (Indicatum), —

.

64.

Qüine 21n3eige beruhet ganj auf beutlichen gegriffen

bon bem wibernaturlichen Suflanöe unb bon ber 5Bur*

fungSart ber Mittel ; fte ifl ba(;er ben empirifdjen &utt

regeln gerabe entgegengefe§t, alS welche bie Mittel,

burch bie wir Reifen f'önnen/ in Ziehung auf einen ge«

£> 5
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wiffen iptbentaturlichen Suffanb , blo$ nach Erfahrungen

fefffe(5cn. die 3ln$etgen fielen mit bem Ent$wecf Der

ganzen $ur in näherer, beutlicherer 33erbinbung, al$

bie empirifdjen Äurregeln, unb bienen unß junt £eitfas

ben, bie ganje ßurmetbobc nach ihren erffen unb allges

meinen ©runbfajen ju überfeinen, baher fte auch ben

33or$ug bor ben (extern berbienen. Allein oft iff eS un»

möglich, 2Jnjeigen auSftnbig $u machen, inbem, wie

fich in bergolge näher bejlimmen wirb, bei) berfchtebe*

nen Krankheiten blo$ bie einzelnen jur Kur bienenben

Mittel burch bie Erfahrung bekannt geworben ftnb. —
diejenigen Sinnigen, welche fiel) auf gewifie SSortheile

jur glücklichen SBehanblung beS kranken Körpers bejie«

heit, werben X>orjId;tcn (cautiones, cautelae) genannt*

• 65. v

die 2ln$eigen müffett beutliche unb richtige begriffe

enthalten, unb ftch nicht auf £ppothefen biefeS ober

jenes ©pflemS beziehen* Sßer mit bef ©efchichte bel-

iebtem bekannt ifi , weiff, baff bie Söernachläffigung.

bieferüvegel unfern* Kunff unb bem glücklichen Fortgänge

berfelben unenblich biel ©chaben getrau hat! —

66 *

die 5ln$eigen muffen, fobtel als möglich, foldje 53ers

Snberungen beS Körpers beffimmen, bie einer gewiffen,

grünblichen, ftchern, gefchwinben, angenehmen, leicht
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<iu$$ufnbrenben , einfachen unb anjianbigcn Äurntethobe

(46—57.) angemetTen jinb. —
\

‘

'
67.

2)ie burch Die QTn^cigc beflimntte Veränberttng be£

Körpers farm große Vollfommenheiten bewürfen, aoer

auch eben fo große unb noch größere Mängel ueranlaf*

fen (41.); bierauä laßt fiel) einfe.hen, wag eine trüg«

Iiä)z ober ganj faifdje Sinnige fei;.

68

2)ie 3In$eige muß ©pHflanöfg fei;», fowoßl baß fte

alle Verdnberungen beg Äörperg, bie $ur Qlugfußrung

einer grunblichen Teilung nothwenbig ßnb, in fich be*

greife, alg auch alle bie wefentlicßen Veßimmungen,

unter welchen eine Verduberuug beg Körpers bedfant

iß, be^tchue, baß wir im ©tanbe ßnb, bie ba$u bie*

nenoen innerlichen unb äußerlichen ?0ttttd richtig aug*

juwdhlen; baf;tn gehört ingbefonbere bie Veßimnuing

ber ©tarfe unb £)auer ber Veranberungen, ihre SÖSte*

berholungen, bie Seit unbDrbnung, in welcher ße be*

wurft werben mäßen, bie Vorbereitung ju benfelben,

u. a. m.

G. E. Stahl DifT de praeparatione corporis therapeu*

tica, Hai. 1711. 4,

69.

€ine Verdnberung beg tfßrperg iß entweber an unb

por |ich beilfaw für beiijguib^natürlichen Sußanb beßel*
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bett, ober in fofern ftc ein bittet ifi, eine anbere heil'

fame 33eranberung öeS ÄßrperS beroorjubringeii, ober

fie ifi eö in biefer hoppelten 2T6fTc^t; baber fbnnen bie

Qinjetgen eingekeilt werben, in ^aupt* mittel* «nb

öoppelfeitige Stttjeigen.

70.

^ine beitfame Söeränberung beS ÄbrperS ^aitgt ent*

tpeber oon me&rert! anbern Povber ober jugleicb ju be*

wurfenben anbern SSeranberungen beffelben ab, ober

nicht, ©ie Slnjeige, welche eine fBeränberung ber erfieti

Slrt befiimmt, ifi eine jufammengefejte, bie iwepte eine

einfache.
—

7 1 *

3(1 eine einfache 3ln$eige Pon gleichem Erfolge in

Slbjtcbt ber «Bollfommenbeit ber flurmetbobe, als* eine

iufammengefejte, fo muffen wir biefe jener naebfejen.

72.

<£ine jttfammeitgefejte «Hnjeige täjit (ich in mehrere

Sinnigen auflofen. 3ene in 9vücf ficht biefer, eine

allgemeine, biefe aber in fcejiebttttg aufjene, befonöere&n*

jeigen; lejtere fonnen wieber einfache unb sufammenge?

fe3te ( 70. ) feptt.

73 *

€ine ßuvmetbobe grunbet (ich entweber auf eine

einzelne, einfache 2lnjeige, ober auf eine jufammenge*

feite, bähet tf)tc <£intbeil«ng in jufammengefote «nb
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1

«

einfache SunuethoOen. SBenn Wir eine üoUflattbigc

$ur burc^ eine einfache Äurmethobe oollbringen fbnnen,

fo muffen mir bie jufammengefejte oermeiben.

74-

f8ei) ben ^ufammengefesten $urmethoben tnuffen bte

allgemeinen 2Injeigen oorauSgefchicft werben, tnbemmit

öon biefen ju ben befonbern fortfehreiten fbnnen. (ES

giebt aber gdlle, wo eS un$ unmöglich tff, allgemeine

Steigen ansugeben, befottbere a 6er burcf) bie (Erfahr

rung ausgemacht ftnb.

75*

^n ber jufammengefeiten ^urmethobe muß befonberS

auf bie Drbnung ber im Körper ju bemttrfenben 33erdn*

berungen fKucfftc^t genommen werben. SDian ffctle bte

Slnjeigen, non ber jufammengefejten bt$ juber einfachen

SKeihe, in eine orbentliche9ieibe,unb wenn fte nicht alle,

ober mehrere jttgfeich befriebtgt werben fonnen, fe

nehme man juerfi auf bie bringenbffen ( 78.) Dvticf ficht.

76 .

3e mehr 33oKfommenheiten in einem $5rper burch

eine 33eranberung bemurft werben, je großer biefe ftnb,

je bauer(;after, je weniger unb gefchmtnber ooruberges

henb bie Mangel ftnb, »bie fte erzeugt, beffo wichtige*

ifl bie Sinnige. bie biefe 33eränberung beftimmt. —
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77.

, gute allgemeine Slnjeige if! wichtiger eine ein*

gellte unter U)r begriffene befonbere 2ln$eige, in fo fern

auch o{;ne biefe, bureb bie übrigen befonbern ^Ingeigen,

wenigtfenS ein Sbetl ber allgemeinen 2lnjeige auögefübrt

werben bann*

78 *

deine 5ln$eige wirb ötingenö genannt, wenn fte ficb

auf folcbe 33effimmungen beä wibernatürltcben Suflan*

be£ unfern $6rper6 behebt, bie in furjer Seit febr ge*

fabrltcbe folgen haben f'Snnen. ©inb aber jene 55ejlim*

mungen oon ber SBefcbaffenbeit, ba0 man ihre folgen

gerubig abwarten, ober biö auf eine gewiffe Seit bett

j£>eüfräften ber Siatur überla|fen fantt, fo Reiften bie

fid) barauf bejiebenben 2ln$eigen, 9ln$eigen 3um Warten

(indication. exfpechtivae). —
79*

güte 33eranberung beö ÄSrperS tfl entweber nach

attgemeinen ober befonbern SBeflimmungen b^tlfam;

bie Ulnjetgen fonnen alfo in generelle unb fpejielle einge*

tbeilt werben. £)a nun bie 53erünberungen beö ÄSrperS,

in fo fern fte’ b*»lfam ftnb, if>re Schiebung auf ben wiber*

natürlichen Butfaab haben, bei) ber fpejiellett Qlnjetge

aber mehrere SBefiimmungen ber heilfamen SSeraitberun*

gen ffatt finben, fo muffen aueb bie fpejiellen ölnjeigen

auf einen fpc$tetten wtbernatürlicben Suftauö il;ve ^e$ie*
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1 haben. 3c genereffer t>ei* begriff eineg wiberna*

i türlichen ift „ beffo genereller werben auch bic

E imrau3 herjuleitenben 21n$eigen. bannen aber bic

befottbern Sejfimmungen einer f;eilfamen S3eranberung

') beg $or»erg fo Hei« fet;n, bafj fie dg nicbtgbebeutenb anju*

[ fehen finb, unb wir alfo eine generelle 21n$eige, bei; einem

s fpeiieUen wibernatürlichen Suflanbe gebrauten bannen.

80.

35a bet) einem unb ebenbenfefben Oranten mehrere

oerfchiebene wibernatürliche SSejlimmungen $u gleicher

Seit ba fepn tonnen, folglich auch mehrere Sinnigen $u*

j

gleich fiattfinben, fo bannen biefe, fowol unter (ich, algmit
; anbern bet; ber $ur oorbommenben Siegeln, in einanber

laufen, unb folglich, fo wie alle Siegeln, Qfagnafjnien

erleiben.

81.

SBenn wir feigen erfinöcit wollen, fo muffen

i wir bie einzelnen 33efiimmungen beg $arperg nach

: ihrem Sufammenhange unb 58erl;ältnip burchgehen unb

! unterfuchen

:

a) in wie fern fie bie 2Mfommenf;eit befarbern, ober

tl;r nacht(;eilig finb?

b) ob fie, im erjlern galle, für jich befiehenb finb,

ober ob fie, im *wet;ten Salle, burch bie eigne £eiU

traft ber Siatur, fo halb alg mbglich, wieber gef;o*

ben werben? j
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g) n>etirt bie$ bepbeö nicpt flatt ftnt>et / ob eb burcp

eine ftlnfTlic^e 23erdnberung öeS ÄbrpcrS $u bewtlr*

feit tff?

d) welche funjHicpen.SSerdnberungen in biefer 3lbftcpt

am fcpicflicpften fint> ? —

82.

2lit3cigenbe (indicans. 63.) ijt eine 35e|iitt\?

ntung be$ Äorperg, welcpe ben ©runb einer Sinnige

(64.— 81.) in fiep enthalt. —

83 -

5>ieienigen 2ln$cig.en unb if^vc indicantia, welcpe bet)

einer $ur oovfotnmen, unb pon bidtetifepen Siegeln unb

beren indicantibus, fo bet) bem natürliche» 3ujianbe

ftatt ftnbeti, nicpt Perfcpieben finb, werben $war in ber

allgemeinen Jfpeilfunbe gemeintglicp niept befonberö an*

gegeben. £)a inbeffen jene bidtetifepen Siegeln einen

fepr betrdcptlicpen <£influjj auf bie $ur paben, auep ba*

bep mancherlei) Slßdnberungen erleiben, bie in berSidte*

tif nicpt angeführt werben , fo mu0 wenigftenö bie allge*

meine ?epre pon ber £idt ber franfen (VII.) in ber all*

gemeinen J&eilfunbe einen «piaj ftnben. ©ag wu£te fcpoit

^ippoaratee , ber biefein ©egenjianbe eine befonbere

eeprift wibmete, unb auep einige neuere ©cpriftfleller

ber allgemeinen J&cilfunbe paben wieber Siiicfftcpt bar«

auf genommen. —
84-
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84.

$iu$ bem Ofttjeigenben muß ßdj erftaren laßen:

a) toelcße 53eranbe;‘ungen unb welche dpeilmittel, 65p

&em gegenwärtigen wibernatfirlichen Sußanbe, bem

ÄSrper hcilfoin ßnö? '
. ^

b) in wie f^rn eine heilfame SSeränberung Pie feßief*

lichßefei)?

8$.

55a eine 25eßimmung beg $ärperg nur in 33erf)ält*

mg mit anbern SBeßimmungen beßclben anjeigf, bieö

Serßältmß aber feßr oerfeßieben fepn, unb halb biefer,

balb jener ber oben (8r.) angegebenen gatte baranö ge«

folgert werben fann, fo iß jebe 33eßitnmung be3 $Sr*

perS halb anjeigenb, halb nicht, unb fann im erßern

gatte, halb auf biefe, halb auf jene 9lrt anjeigen.

86 .

'

Sie Indicantia ßnb entweber gewiß ober ungewiß,

uub in biefem gatte mehr ober weniger mahrfcßeinlicß.

Ungewiß ßnb ße, wenn mir nicht uberjeugt ßnb, baß

ße anjeigen unb was ße anjeigen. ^e nteßr ttngewiße

Indicantia bet) einer 3(n$eige jufamntentreffen, je wahr*

fcßeinlicßer ße ßnb, je weniger Indicantia einer anbern

Sinnige, aufbie gef) jene beließen fännen, zugleich ßatt

ßnben, je weniger njaßrfcßeinlicß biefe lejtern ßnb, beßo

wabrfcßeinlicßer iß bie erße ßurregel angejeigt. — Sie

(Gewißheit, ober ber örab ber SBaßrfcßeinlicßfeit ber ln*.

€
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dicantium, fuhrt auf ©ewifth«»*/ ober auf ben ©rab be?

tßahrfchcinlicbf'eit bet* Sinnigen aller $urmethoben *, unb

e$ fSnnen alfo toon ungewiffen indicantibus nachteilig*

$urntethoben entfielen (46. 47.)*

* 87-

3)te Indicantia ftnb, itt 9$e$iel)Ultg auf Sinnigen,

oollflattötg, wenn fie ben jureichettben ©runb berfelbeti

enthalten; nollttanbig, in 93eiiehung auf eine Äurrne*

tf>obe , wennfte ben jureichenben ©runb aller Qlnjeigen

bei* $urmethobe enthalten. — Sin indicans fann, in

9iucf|Tc()t auf eine generelle 5ln&eige ( 79.)/ oollfTänbig

fet;n, unb ift eg nicht in 35ejie(>ung auf eine fpejielle. —
Indicantia, bie in 33ejiehttng auf eine 2ln$eige oollftanbig

ftnb, fßnnen in Ziehung auf eine $urmetf;obe unootf*

jidnbig fepn. — €Dcef>vere indicantia, bie einzeln ge«

nonimm nnoollfidnbig ftnb, fSnnen in SSerhinbung mit

cinanber oollflanbig fepn (86.). —

88 .

53M>rere indicantia, bte auö öerfcf) (ebenen ©runberc

auf gleite 2lrt anjeigen, unb jugleicf> jungen ftnb, wer*

ben übcireinfHmmenöc Indicantia (coindicantia, confen-

tientia) genannt. — Sßenn sWep indicantia auf ber*

fd)iebene 3lrt an*eigen, fo fann ber Unterfchteb il)re$

Slnjeigenö ganj unerheblich fepn, unb fte fßnnen alfo

alö ubereinfftmmenbe 2ln$eigen angefehcn werben.
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89.

(Ein indicaris einer Jf)auptan$etge (69.) iff juglcic^

Xndicans ber fik auf ftc bejieljenben 93?ittelanjeige.

90.

<£iii indicans tnbicirt, unter gleichen 93erf>alttttffeti

$u ben übrigen ^eftimmungen beS ÄbrperS, auf gleiche

51rt. Unter jebem 53evf)altttif , ju ben Q3eflimmungen

beSÄorperS, inbicirt eS entmeber auf gleiche 91rt, ober

nid)t, btc indicantia foulten alfo tn bebmgte unb unbes
1

Dingte eingekeilt werben.

9 r »

33et) einem bebingten Indicante muffen bie 33er^aft^

nilTe, unter weld>en e8 etwaö anjeigt, angegeben wer*

Den. — £)ie SBefhmmungen be6 ÄSrnerS , in beren Se<

jiel)Ung ein Indicans anjetgt, ftnb ebenfalls Indicantia.

— £)er Unterfcbieb beö Slnjeigenö eines bebingten indi-

cantis fann unerljebltd) fct;n. — <£in bebingteS indicans

inbicirt auf gleiche 21rt, unter jebem Serftaltntffe, mit

ben tocfentlidjen 33effimmungen beS lebenbeit Körpers*

$ßtr fbnnen unS alfo ein bebingteS indicans als allge*

mein anjeigenb porjtellen, wenn toir e£ bloS in SBejie*

f)ung auf baS SÜßefen beS lebenben ÄbrperS betrauten.

—

95ep einem bebingten indicante, aus beut eben angejeig*

ten ©ejtktSpunfte betrachtet, fbttnen feine befonberen

33erba(tniffe angegeben werben. — SBenn ein bebingten

Indicans, in 23e$ief)ung auf bie aufTerajefentlidpen 23e*

<£ 2
v
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flimmungen beS ÄßrperS, in benjiteiflen fallen auf glet*

ehe 2Jrt anjeigt, fo fann eS als allgemein anjetgenb oor«

getragen werben; wenn nur bie befonbeiti ‘Serhaltniffe,

unter welchen iß nicht, ober auf eine anbere ?frt anjcigt,

als 2luSnal;men bepgefügt werben.

92.

£)ie Indicantia werben generelle, fpejidle, ober in*

öiüiöuclle genannt, je uachbem fte oon einem biefer brep

SujTdnbe beS ÄorperS bcrgenommen werben. (£in gene«

rclleß Indicans ifl in 5l6(tcl)t ber oerfchiebenen fpejiellen

93erh5ltnijfe, bie untet* ber 3ftee beS generellen 3uffnn?

beS beS ^SrperS, ju welchem eS gefrort, begriffen ftnb,

allgemein aujeigenb. — €tn generelles Indicans inbt*

cirt eine generelle Sinnige ( 79 . ). —- 2ßenn ein geue?

rcfleS Indicans, in Siebung auf bie mehreren fpejtellen

SSerl)dltnife, auf gleiche 3Irt anjeigt, fo fann eS in bie?

fer 9lbftcl)t als allgemein anjeigenb oorgefragen werben,

wenn nur 2luSnal>men bepgefügt werben! £Die Unter«

laffung btefer Siegel fann fehl* grofie gehler in ber $luS?

Übung oeranlaffen.

93 .

&ie fpe3tellctt Indicantia ftnb in Slbftcljt ber öerfdjie*

benen inb;oibuellen ^erbdltniffe, bie unter bie ^bee beS

fpesiellen SutfMbeS beS ÄorperS, auf welchen fte ftch

beziehen, geboren, allgemein anjeigenb. — ©pejielle

indicantia inbiciren fpejieüe 5lnjeigen. — £)er Unter?
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fchieb etne$ generellen, unb beg unter t(jm begriffenen

fpejieUen indicantis, famt ganj unerheblich fepn. 2frf

btefem §alle inbicirt ein fpejiclleä Indicans nichts mehr,

al$ ba$ generelle, unb biefcä Pertritt alfo gleich bie

©teile oon jenem, —
94*

SBaS in bem porl;ergel;enben ( 92 . 93.) Pon bem

33erf)altniß generellen unb fpejiellen Indicantis gefügt

ifl/ löfit ftch eben fo gut auf bie inbipiDucUen Indicantia

flnipenben. —
95»

Sin (Segen ? Indicans
(
contraindicans

, repugnani,

prohibens) ifl eine 55efrimmung beg $orper$, bie ben

©vunb enthalt, bajj eine angejeigte *8erönberung, ihrer

wefentUchen ober auffetwefentlichen 33eflimmung nach/

fchablich fepn fbnne. Sin ©egen * Indicans ftreitet ent?

»eher wiber Die Qln^eige fel6 f
1 , ober, welches nicht fo

wichtig ifl, wiber bie SluSwahl ber ange$eigten «Kittel.

— £)ie ©egen? Indicantia, toelche pon ben wefentlichen

3$e)limmungen beS $orperS hergenommett finb, perfle;

hen fleh Pon felbfl, unb werben alfo bei; Angabe ber

Äurmethobc nicht befonberS auSgebrucft. —
96.

Sßenn 6 et> einer $u unternehmenbett Äur ©egen?

Indicantia porfommen, fo muß man alle 5fnjeigen unb

bie fie anjeigenben indicantia pon neuem erwögen/ bie

<£ 3
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überetnfümmenben Indicantia (88.) forgfaltig auffucben,

i()re $Bicf)tigfeit mit bcm ©egen^lndicante Dergleichen,

unb Darauf ben @cf)luß $icl;en, ob eine 2lnjeige crfuttt

werben barf, ober ntrf>t? unb wenn jcneö, unter wel*

d>en Sinfcbrankungen? — Sringenbe unb t>orffef>enbe

Slnjeigen ( 78. ) entkräften bie ©egen? Indicantia nicht

feiten ganj. —
*, * \

97*

Sßenn fkfj aber bet) jenem ©efcbdfte (96.) $wet) ober

itocfj mehrere ©egen? Indicantia jeigen, bte oerfcbtebene

©rünbe gegen bte angejeigte 23erdnberung angeben, fo

Werben fte übercmflimmen&e ©egen ? Indicantia (corre-

pugnantia) genannt. Uebertreffen biefe an Sffiicbtigkeit

alle gegenwärtigen indicantia, fo befümmenfte bie 2ln<

jeige uttb bie $urmetf;obe.

t

98.

$Die ©egen »Indicantia können in getpiffe unb unge*

tuiffe (86.)/ voUfkdnöige unb unuollfkanbige (87.)/

unb fdjeinbace (je nacf)bem nebmltcb ber@cl)abe,

ber au$ ber angejeigtcn 33erdnberung folgt, großer ober

kleiner iff , alö bie burdj biefelbe ju bewärkenbe beüfame

Sßeranberung beö Äörperö), beöingtc unb unbedingte

(9°.), generelle, fpeiielle unb möipiOnelle (92,) einge*

tfteilt werben.
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1 I

99 -

5fe mehr 6efonE>cre Scflimmttngen beb $ranfen,

welchen nur feilen mollen, ffatt ftnben; je mehr fpejiell

bie 2ln$eigen fTnt> ;
je jufammengefefiter (73.) Die ange*

geigte $urmetbobe ifl; je mehr SEebenmÄrfuttgen bie ba*

bep erforberltc^ett Mittel aufer« fbnnen; befio mehr

ftnben ©egen Indicantia ftatt. — SBenn mir un$ aber

bep ber Äur einer Äranfljeit niebt fo febr um bte man*

nigfaltigen Zufälle berfelben, fonbern Pielmebr um bte

allgemeine Urfacb, uott ber fle alle naher ober entfernter

abbangen, bef'ummern, je mehr n>ir unö allgemeine (72.)

Sinnigen $u entmerfen fueben, bejfa mehr merben bie

©egen * Indicantia megfallen,

100. N

SBenn mabre (98.) ©egen indicantia porbanbett

ftnb, bie bie mefentlicbe SSeffimmung ber inbicirten 23er*

drfberung betreffen, fo leibet bie Sinnige, burcf> melcbe

biefe 23eränberung inbicirt ifl, eine Sluönabme* bics*

fern §a(le aber muffen mir boeb bie 2fn$eige nicht fogleidj

aufgeben, fonbern Pielmebr unterfueben, ob e$ nicht

mbglicb iff, bie ©egen indicantia, obnbefcbabet ber

SSollfommenbeit be$ Äorperg, meg$ufcbaffen. @e(;t bieg
1

aber nicht an, fo muffen mir bann erfl oerfueben, burcf>

eine anbere Äurmetbobe bie Teilung ju bemerfjtelligett»
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ior. *

ßiine burdj ©egen

«

indicantia zweifelhaft gemachte

Slnjetge wirb gewiß, wenn bie angezeigten Mittel nuziidj

jmb; im entgegengefezten $alle wirb ftc nod; jmeifelha^

ter. — ©trettet ein ©egen*lndicans nicht wiber Die

Anzeige felbft, fonbern nur wiber bie 2lu$wcd;l ber Jg>ülfö=»

mittet (95.), fo muffen btefe entweber oerdnbert, ober

neue an ihre ©teile gefejt werben. —

102 ,

£Me prdbifponirenben, erregenben, gelegentlichen

unb nähern Urfacben, unb bte $ranfl;eit felbfi, nebfi

allen habet; jiatt ßnbenben wefentlicl;en unb aufferwefent*

lid;en innern £e|Timmungen beö Äbrpcrö, ftnb eß, wo#

pon wir bieSinjeigen hernehmen. Sie Seit, an unb por

ftch, tnbicirt nicht, fonbern fie fommt nur in fo fern bet;

^rfinbung ber feigen in Slnfcplag, alö gewtffe «Beftim*

mutigen i>e3 Äbrperg an gewiffe Seiten gebuuben fet;n

fonnen. — 2)te Erfahrung unb 33eobad;tung ber beut

Äranfen fd;ablicjhen ober nuzlid;en £)inge, beren SBur*

fungsart fich aber nicht beutlich angeben läßt, fo wie

baS heftige Verlangen ber Traufen nad; mand;en 43m?

gen, bie, ol;ne baß wir ben ©runb baoon wiffen, h eil*

lam fftib (2t.), geben h&el;ffeug empivifd;e $urregeln,

nicl;t ^tber Anzeigen, beim biefe imlffen auf beutltchen

gegriffen beruhen (64. 65,). —
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103.

3u bertfenntniß ber Sinnigen j« gelangen, fabelt

»ir r>icr 5Bege:

a) bte €nr»ict'elutig bei* begriffe;

b) bie Erfahrung;

c) bie 2rnbuction, unö

d) bte Analogie.

104.

SBotfen nur unö beb erftc» SBegeb bebtenen, fo möf«

fe» mir aub richtigen gegriffen oon bem SSerhältniffe ber

Sbeftimmungen btb $orperb folgern, in fo metr fte $ur

23ollfommenheit ober Unuollfommenheit beflelben beptra*

gen; »ooon i()r Dafepn abl)ängt; 06 ber $runb iljreb

2)afepiib allein burch bie grafte beb Äorperb erhalten,

ober aufgehoben Serben bann; in mie langer Beit bab

eine ober bab anbere Öe»urft »erben mochte; ob äußere

33eränbcrutigeit in bem Äbrper möglich ftnb, burd> »eis

cbe bie Erhaltung ober bie Vernichtung ber Veßimmung

beffelben l)eroorgebrad>t »erben fann. — $Ber aber mit

ben Mängeln unferer begriffe tun ben Veßimmungen

beb Äorperb unb ihrer Verhältniffe befannt iß, muß

gleich einfeben, »ie »enig »ir auf biefem 3Bege allein

mit ©ewißheit fortfcbreiten fbnnen, unb baß »ir nur

wenige, unb bie generelleren Sinnigen auf biefe 5lrt

«ubßnbig $u machen im ©tanbe fmb.

^5
I
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105.

&urch bie (Erfahrung fßmten mir aber auch juttdchff

tticht roetter fommen: al$ 06 eine SSerdnberung beö $Srs

per$ in einem geroiffen einzelnen 3uflanbe beffelben mßg*

lieh ift, ober nicht, unb burd> roelcbe einzelne Mittel fte

beroorgebracht roerben fann? SEBir erlangen auf biefe

5lrt nur bie tanrntfi tnbioibueller Slnjeigen unb ein$ek

ner Mittel. 35 iefe fann un$ jroar bei; ber Äur einer

einzelnen Äranfbeit mljltd; fei;n; aber unter ber €in*

fchranfung gilt biefer ©runbfaj: oon ber 53eobad;tung

beffen, roa$ l;ilft ober fchabet, f'ornmt crff bie 21njeige

( iox. ) / allein jur allgemeinen Äurmetl;obe ift fte an

unbbor ftch nicht an$uroenben; fo rote man auch bnrch

bie Beobachtung be3 einzelnen ftalleS nid;t angeben fann,

ob bie Berfinberung beS ÄorperS, unb bie Mittel, roos

burch fte l;eroorgebracht roirb, nach «den, ober nur nach

geroiffen Befiimmungen l;eilfam ift? —
106.

ÜBoden roir un$ inbioibuede, fpejiefle «nb generede

Sinnigen hüben, nnt auf biefe 21rt adgemeine Äurmetho?

ben $u erhalten, fo muffen roir un$ juoor ber ^nöuctiott

bebknen. SBU* muffen alfo $uerjt beobachten, ob eine

Berdnberung beö ÄbrperS in mel;rern einzelnen Jadeit

heüfam ift? unb muffen alSbann biefe gdde mit einanber

pergleichen , ntn bkjenigen Beftimtnungen aut$ufud;en,

roelche ihnen gemeinfchaftlich jufommen, £)iefe Beftim*

% '
,

> W ‘

. r
•V .

- » #
1



V. $3on ben5(njeigen ft&ct&dupt, 75
uuutgen ßnb aläbaun allgemeine Indicantia, Die biefe

Verdnberung ütbiciren. ^Beobachten wir nun ähnliche

gaüe, wo Dergleichen flatt ßnben, unD auffer benfelben

jugietch auch anDere Veßimmungen DeS $brj>er6 jugegen

ftnD , Die angelegte Veranberung aber nicht Ijeilfam be?

funben wirb, fo erhalten wir Die 5lu£nabmen oon Den

allgemeinen feßgefejten 21njeigen, «nb alfo ©egen? Indi-

cantia, 2Bir muffen 6ep Der ^Beobachtung, unb beit

unter ftch beglichenen einzelnen Ratten, Sicht haben,

welche Veftünmungen Der heilfamenVerdnberungen, unt>

Der Mittel, Durch Die fie bewarbt werben, allemal in

biefen gallen jugegen gewefen ßnb, um ße non benjeni*

gen, welche nur in einzelnen $5l(en ßatt fanben, $tt

unterfiheiben, inbem Die lefctern Durch allgemeine indi-

cantia nicht inbicirt werben. £aben wir auf biefe 31rt

fpejieüe Slttjeigen, ihre »nahmen unb ©egen? Indi-

cantia gefunben, fo fonnen wir Durch Die Vergleichung

mehrerer galle $u generellen Sinnigen unb Deren »?
nahmen fortfehreiten. — SVer eine Durch ^nbuction

erfunbene SInjeige beweifen will, muß Die beobachteten

einzelnen galle Der Wahrheit gemäß, unb alle Veßim?

mungen berfelben bollßanbig angeben.

107.

Ser ©ebrauch Der Analogie, ober Die Vergleichung

ähuli$er Salle, fuhrt unö $u ungewijfen unb alfo un*

ßchern feigen, Die aber halb mehr halb weniger SBahr*
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fcbetnlicbfeit höben fbnnen. ffnbeffen, wenn wir feine

anbern Jlnjeigen höben, fo bienen un$ wenigjlenS biefe,

auf eine bebtttfame Qlrt Berfucbe aujuffelien, «m ba*

bureb ju mißlichen (Erfahrungen ju gelangen. 9ßur

muffen bie bureb bie Analogie inbicirtrn Berdnbcrun*

gen nicht oon ber ?25ef(^affenf;eit fcpn, ba$ fte gefäbr#

liebe golgen höben fbnncn, benn bejfer iffö boeb immer,

fcen Äranfen fferben iaffen , al$ umbringen. — Bep ebi#

rurgifeben Äranfbciten iff bie Sinologie für ben Slrjt een

ber graten 3Btcbtigfeit. —
io«.

Ö^tt^eacbtet wir ber (Erfahrung ba$ meifTe in ber

j£>eilfunbe ju banfen höben, fe iff boeb nichts befto wem#

ger geling, bafj wir auf biefem 5Bege febr leicht irren

fbnnnen, benn:

a) werben wir bei) Beobachtungen fo leicht unb fo oft

bintergangen. 2Bir flrtb nicht betfdnbtg bep bem

Äronfen jugegen, febeti if;n gemeiniglich nur auf

eine furje 3^tt ; wir nuiffen unS alfo auf (Erjdb#

lungenatibereroerlaffen, bie an^ Mangel be3 Beob*

aebtung^geiffeg, au£ £eibenfcbaft, ober weil fie unö

bintergeben wollen, oieleö oerfebweigen, oieleg mit

falfcben garben abmablen

;

b) wir fbnnen nur einen $beil Befllmmungen

beS £5rper8 beobachten , anbere bleiben un$ per#

borgen;
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/

c) eS fSmmt bei; Beflimmungen be$ Körpers fef>r auf

Den ©rat) berfelben an, unb unfer ©charffinn fff

nicht allemal jureichenb, benfelben richtig ju he*

merken;

d ) e$ fe^lt un3 felbjl Dielfaltig ber richtige QluSbrucf,

bas ^Beobachtete fo $u bezeichnen/ baß uns ein anbe*

rer oööig «erfleht/ um baffelbe im öorfomm,enben

§aße wieber ju ftnben

;

e) eä können un$ bei; unfern Beobachtungen gerabe

folche Falle oorgekommen fet;n, bie Sluönahme»

machen;

t) bie B3urkungen ber angewanbten 9Mtef können

weniger oon bem 5ßefen berfelben , alö «ielntehr

pon BSürfungen außerwefentlicher unö unbekannter

Umftänbe abhdngett.

109.

21m beffett unb ficherflen ftlhrf.unS bie Porftcljtige

Berbinbung richtiger Begriffe (109.) mit ber Indaftion

( 106.); benn:

a) bie SBahrfcheinlichfett wirh größer, ober felbfl jur

©ewißheit/ wenn bie Folgerungen auö ben Begriff

fen mit ber Indu&ion uberetnjltmmen

;

b) Begriffe können und ben B3eg bahnen, auö Ber-'

gleichung auch nicht oieler einzelner Fafle, bennoch

tintig zu inbuciren, unb Die allgemeinen 2ßahrl;ei*
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tettoon beit Qfagnafjmen, unb biefe oon jetten ju

unterfcf>eiben

;

c) bie ^Begriffe fbnnen ba$, waö burd> btc indafHon

ttidjt f)erau$gebrad)t werben faitn, erfe$en, unb

umgefetyrt. —
J. E. Hebenßreit refp, G. A. Langguth DifT, de Iftdica-

tione medica. Lipf. 1753. 4.

"ßon ben tuet: allgemeinen ivIflfTcn ber

2lnjeigen.
t

I IO»

^Befümmungett be$ $brper$ ftnb entweben ncttutt

lid) ober tribentatudid); bie erlern befielen entweber

für jt$, ober nicht. 3m erffern gälte ftnb fte nicht

anjeigenb, im jwepten aber ftnb ftc indicantia, unb jwar

folget* SSeranberungen be3 $orper3, burch welche bie

gortbauer beffelben bemürft werben bann. fbnnen

aber bie baf>er entjfehenben Sinjeigen Qluättahmen erleiben

:

* a) wenn burch eben biefe natürlichen SBeflimmungen

beö ^orperä, in 23erbinbung mit ben wibernatür*

liehen, eine größere SMfommenheit erzeugt wirb;

b) wenn fte ber Stabführung ber $ur hinberlich ftnb,

öorauögefejt, bafj nicht eine grofere Unbottfom*

i
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menheit burch ben 23erlufi bcr natürlichen £efün*

niung oerurfacht werbe, al$ bie söollfommenhetf,

bie wir burch bie Äur bewürfen, ober baf boch bie

erfte in ber golge mieber gut ;u machen iff.

ui»

2(m ftarfften tnbiciren , unter ben natürlichen

«Befiimmungen be$ ßorperä, bie 2eben$fr5fte (10.)

beffelben

:

a3 weif mir, ohne ihre ^itmürfung, feine $ur 6en>üi*

fen fbnnen (30.).

L ) weil, wenn fie bi$ $u einem gemtfien ©rabe herum*

tergefunfen finb, eö nicht in unferer ©emalt fleht,

fie mieber herjufiellen.

Sie 2ln$eigen, bie burch bie £eben$frafte be§ Sr/
perb angejeigt merben, helfen Gebens* ober «cbaltungs^

2ttt3cigen (Indicationes virales, confervatoriae). —

«

$ßenn, nebfi anbern bringenben Sinnigen (79.), eine

bringenbe 2eben3anjeige ba iff, fo geht biefe allen anbern

Por. —
na.

Sie Erhaltung ber natürlichen «Öejfimmungen be$

ÄSrperö gefchteht:

i) burch bie Srfejung ber materiellen Sheile beleihen,

welche oerlohren gehen;

b ) burch nufere Slufirengung ber Kräfte beS £Sr*

m*' bie über gemeiniglich pon feiner lauge baure^
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.ben «ffiürfung fint) r fonbern einen noch größern

23erluft bei* grafte halb nach ftc^ Reifen fönnen

;

c) batmrcf), baff mir bie natürlichen SSefiimntitngen

in Den ©tanb fejen , mit mehrern Kräften Den

Umfiünben, bie fie jerffören fonnen, ju miber*

freien

;

d) burch ben ©ebrauch folcher Mittel, bte bie 'iSSürff

famfeit ber jerfiorenben grafte, auf bie natürlichen

SBeflimmungen beS ^Srperg oerhinbern.

11 3 »

$Die mibernatürlichen 55eflitttmungen be$ ÄSrperö

finb entmeber bon folcher SÖefchaffenheit, b«ß fie burc^

bie innern Prüfte beftelben halb gehoben merben fönnen,

ober nicht 3m erjtern $af(e finb fie tficht anjeigenb,

im jmet)tcn inbiciren fie aber folche 53eränberungen,

burch bie fie meggefchafft, ober hoch oerminbert, ober

menigßenS in ihrem fernem SBach&hume anfgehalten

merben. Sluönahmcn entfiedert t

%

a)menn burch bie mibernatürlichen SSeffimmungen

größere Unoollfommenheiten gehinbert merben;

1>) menn bie SfUöführung ber burch bie miberna*

turlichen $5efiimmnngen ang-ejeigten 33eranberung

größere Unoollfommenheiten veranlaßen fann (41 .).

114 .

2>ie mibernatürlichen SBefiitnmungen be3 ÄörperS

finb entmeber bloö Urfachen jufünftiger ftranfytiten,
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ober Äranfbeiten felbff, unb in biefem §al(e entwebet

felbüfTanbigOdKipathici), ober (fymptomatici),.

•Oie Ofnjetgen, welche burd) bie entferntem Urfact)en erjf

ju befürditenber taufbeiten inbicüt werben, beiden

X>otbammg»*;n3eigcn (Indicationes praefervatoriae, pro-

phylacdicae, cauflales); biejeitigen, Weld)e burcf) felbjfc

ftdnbige tamfbeiten inbicirt werben, £.uran3ctgen (In-

dicationes primariae, curatoriae, therapeuticae)
; Uttb

bte enbltcfj/ welrf>e burd) bie abhängigen tanfbeiten,

bte 3ufaUe, angejeigt jtnb, oufaüs«U3etgen (Indicationes

paliiativae, fecundariae, fymptomaticae). —
115 *

Sie 'C>orbamm0öan3ctgc muf fowol auf bie aujjertt

a\a innern Urfacben ber Äranf'beit gerichtet fepn. Äon«

nen wir mit felbiger unfere 3lbjtcb* niefit erreichen, fö

muffen wir wemgflen3 bie Qürbaltung bei* natürlichen
/

Sßefnmmungen beforbern, unb baburd) bie (£ntfW)itng

unb ba£ aßad^thum ber tanf'beit $u oerbüten fiteren*

116* 1

35et) ber $ur ber felbffftdnötgen Äi’anf^cttert müffen

wir unterfingen:

a) ob innere ober dunere entferntere Urfacben berfel?

ben ffatt ftrtbcn , unb in 2fbftcbt berfeiben $or»

bauungöanjeigen fefffejen

;

b) tn wie fern bte Jpei Ifrafte ber $atur ju felbiger be*

fbrberlicf) fepn fonnen. 6inb fie ju ffarf , fo müf«
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fcn mir fte einfcbrdnfen; ftnb jle ju fcbwacf), fo

iniiffen wir fie oerfldrfen, ober bic Jfnnberniffe ber*

felben ju entfernen fuchen ; mangeln fte ganjitcb,

fo muffen mir fte $u erfejen, ober jtt erwecfen tracb*

ten; unb wenn fid> bie Statur oerirrt, fo muffen wir

fte auf ben rechten 5Beg leiten (23.— 28. ).

c) wenn bie Jfpeilfrdfte ber Statur entweber gar nicht,

ober hoch nic^f hinlänglich jur Teilung ber felbfl*

flättbigen Srantyeit ftnb, fo inbiciren ftefolcheSSer*

Anbetungen be$ $brper$, burch welche biefe ju*

nächfl angegriffen unb gehoben werben fann.

d) wenn aber weber bie ^eilfrdfte ber Statur, noch

bie äußern Mittel jureichen, bie felbflflänbige $ranf*

beit ju heilen, fo muffen wir un$ begnügen, wenige

flen$ bie natürlichen 33eftimmungen be£ $ßrper$ ju

erhalten. —

n 7 .

$Da bie Abhängigen ^ranf^eifcti burch bie Teilung

ber felbflflditbigen jugleich gehoben werben, fo inbiciren
I

fte nur alSbann, wenn fte ben Suftanb be$ franfen $Sr*

per3 entweber würflich oerfchlimmern, ober beut $ran*

6en oiel 23efcl)werbe erwecfen, ober bereut ber felbfl*

ftänbigen Äranf^ett bwberlich ftnb, unb bttrcb Teilung

biefer nicht fogletch, ober gar nicht gehoben werben

fbnnen.
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118.

©0 jmecftoS auch eilt 2Irjt Oaitöefit milrbe, ft>etttt

er bet) jeber Äranfbeit, jebettt Bufatt etn befonbereS $?it*

tet entgegen fejen mottte, fo jlnb bennodj bie

jeigen oon ber dttflerjie» Sßicbtigfeit, tnSbefonbere auS

folgenbett ©ruttbett: \

a) ein BufaK farnt eine nette &raflf$eit beroorbringett,

ber man burd) Entfernung bejfetbcn juöorfommt;

b) &urd> Hebung eitteö SufatiS f'Snnen gefährliche

33ermicfetttngeit oon Äranfbeiten abgemanbt merben

;

c) ^ufdtte jfeben nic(>t fetten fetbjf ber Teilung ber

fetbffjfdnbtgen Aranfbeit im 2Bege, unb mujfeh atfo

aitS biefetn ©runbe gehoben merben. burd) Ents

fernung eines 3«fadö wirb bie felbftjfdnbige Äranfs

f>eit bodj juut ’Jbeil gehoben, benn ber 3ufaö ijl eilt

Sbeit ber
;
—

d) mir jlttb nicht immer tm ©tanbe, bieSJafur bet?

fetbjfjfanbigen Äranfbeit genau jtt beftintmen; nur

bie 3 «fdt(e ftnb eS, bie mir erfettnen fbnnen, unb

inbem mtr btefe feilen , jtnb mir tticf>t fetten fo

glöcfticb , bie Äranfbeit felbjt jtt beben

;

e) bie felbjlftdnbige Äranfbett tft mol gar unbettbar;

ihre 3ufdtte aber fomien mir heben, linbern, tbr

SBacbStbum uttterbruefen;

f) manches Rittet, baS ttnS 6I0S tyaüiatiomittel $tt

fepn febetnt, ba§ mir aud> auS feiner anbertt 2tb»

ft %
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ftc^t geben, als $u litibern, befreitet oft bic Urfache

bei* felbftfianbigen Äranfheit felbfl

;

g) bet) einer fclbftftänbigen Ärattfheit ftnb bie wiber*

natürlichen SÖefiimmungen beS $orper$ biöweilett

von ber 9$efchaffenl)eit, bafj wir eine größere Un*

vollfonmtenheit hervorbräc&ten , wenn wir ihnen ab*

helfen wollten (4r.)/ tu biefem ^atle nehmen wir

allein auf bie 3ufälle Oiücfftcht, unb linbern fte,

wo wir fw nicht heben fonnen;

h) bringenbe 3ufüKe (78.) verlangen oftfo fchnelle

j^nlfe, ba§ wir an bie $uran$eige gar nicht benfen

Dürfen , bevor ihnen abgeholfen tfi; unb enblich

giebt e£

i) 3üfalle, bie burch bie Teilung ber felbfifMnbigett

tonfhett nicht halb genug, ober auch gar nicht

verfchivinben, unb bie Denn unfere ganje Slufmerfe
• I

famfeit erforbern. —
/. C, Lucke de eventu moiboriim faepe funefto, ob

negle£tas indicationes fecundaria^. Hai. 1767- 4.

A. F. Jordan de ufu et praeftantia curationis fympto-

maticae. Hai, 1787. 8. 330 V 5Ü 9 licl) !
—

119.

Sie Qrintheilung ber 3(njeigen in Sebent 33or*

bauungS* $ur* unb Sufalleanjeigen (in. 114.), tff

würfltch/ $u Erlangung richtiger unb beutlicher begriffe,

von nicht geringem 3?u$en, unb baher, feit ©alen» 3et*
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ten , üoit ben allermeifien ©chriftffellern bepbehalten wor*

ben. ©oll aber btefer (£nt$wecf erreicht werben, fo rnufi

man babep folgenbe Bemerfungcn immer bor Slu*

gen haben

:

a) 9J?an barf fleh bieSInjeigen überhaupt nicht at£ ©e*

fchlecht(genus), unb bic£eben£? $ur* BorbauuttgS*

unb SufallSanjeigen, als eben fo biel bavuntet* be*

grijfene betriebene Sitten (fpecies) ootfiellen. Sille

Slnjetgcn flnb im ©runbe £.uratt3eigen , bie nur tn

berfchtebenen Siücfjtchten jene Benennungen erhalt

ten; fo'fattn in einem unb ebenbemfelben galle bie

MenSanjetge, auch BorbauungS* $ttr* unb 3n *

fallöanjeige genannt werben, je nachbem fie auö

biefem ober jenem ©eftcht^punfte betrachtet wirb.

£>af[elbe gilt bon ben übrigen fogenannten Sitten Der

Sinnigen.

b) gaft alle ©chrtft(!eller ber allgemeinen ^teilfunbe

haben bie Äurmethoben in ber Orbnung borgetra*

gen, bajj jte erff biejenigen, bie $ur £eben&an$eige

gehören, bann bie jur $ur* BorbattungS* unb 3u*

fallSanjeige gehören , abhanbeln. 916er fo wte

nicht immer ba6 J£>erf§mm*iche auch baS Befic tff,

fo iff eß auch hier bergall. Sfener €intheiftmgg*

grunb bann nicht ngr bem £evnenben fdjäblich wer*

ben, fonbern er ijt auch bem Sehfenben unbequem;

baö er fie, weil ber £ernenbe, wenn er bie borhers

S 3
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* \

gehenbe 93emerfung nicht ffetö uor ftch t>at , leicht

auf ben Sfwthum 9«Ütfj/ alS ob bie, unter öer '

Sluffdmft: £cben£an$etge , abgel;anbelte Turmes

tt>obe , nun ju rnetter nichts $u gebrauchen fep, al$

einer £ebenäan$eige genug ju tf;un , ba bod; im @e?

gentheil feine $urmetl;obe tfi, bie ntd)t, in v>er=»

fchtebener Öiücfjtcbt, bep allen oter einmal ange^

nominellen 5lrtcn ber SJnjeigeu, gebraucht mürbe;

— batS 3t»eyte, n>eü ber Lehrer, aug bem fo eben

angeführten ©runbe, ju uteleit umtüjen, uerrotr*

renben, lafiigen ‘JBieberholungen genctbigt nnrb,

bcnn eine, bei> ber Pebenüanjeige angegebene $ur<

ntethobe fann unb mu0 mit eben betn 9ied;te, auch

bei; ber $ur * 23orbauung$ * unb gufaKSanietgc,
'

mieberl;oIt merben, unb umgefehrt, fbnnen itnö

müffen bie unter biefen Qinseigen aufgefiellten

methoben, auch bet; ber £ebenean$eige, einen tylas

erhalten ( 9 . ).

Cf. C. W. CfuncFer <t, a. ö. 1, £1;, 178—202.
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. VII.

©idt bev $ran!em

120.

fet)v großer, ja oielleicht ber größte $hetl berÄranfe

feiten hangt oon geilem in ber SebenSorbnung ab; Die

n>töernaturltc^en SBefltmmungen unfern ÄperS fönnen

Durch biefe ober jene @emuth$betoegtuigen, burch biefe
r >

ober jene ^efc^ajfenf)cit berguff, burch biefe ober jene

©peifen «nb ©etrdnf'e, n. f. n>. halb begünßigt, halb

gehoben toerben; ja bie beffen unb gefunbeften OiafjrungS*

mittel gereichen einem dtranfen oft jum größten Diach*

tljeil: — auS allem biefem folgt bie Diotljtoenbtgfeit, in

einer £eilfunbe, oon ber «Didt ber Äranfen j« ^anbetn.

gtoar gehörte biefeö ©efdjaft eigentlich in bie ©idtetif;

bie ©chriftßelfer biefer SBiffenfchaft oertoeifen un3 aber

gemeiniglich auf bie -Jpeilfunbe, aber auch in ben ©chrifs

ten über biefe, finben mir unö öfter getdufcht als befrie*

fciQt. — 3« einer allgemeinen £eilfunbe bann nicht üon

einzelnen, befonberen Krankheiten bie Diebe fepn, unb

bie auf jebe inöbefonbere pafjenbe Menöorbnung angege*

6en toerben; fonbern eö iß hinlänglich, oon berJDtdtm

I?t3 igcn unb m d?ronifd?en EranHljeiten überhaupt $w

hanbeln, bie Slntoenbung auf einzelne ^dlle aber, fa

8 4
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i ,

mie bei) ben $urmetl)oben, ber fpejtellen Therapie ju

überladen. —
A. E. Büchner de diaeta et 'curationc imbecillium.

Hai. 1758. 4.

121 .

3)ie evfTe unb allgemeinfle Siegel iff hier, ftd), fo

eg thttnlid), tiacb bei* einmal gci-oofmten Hebeno#

otröming beg Traufen ju richten, ©ollte ftcb ber $ranfe

oudj feft an £)inge gement fabelt, bte bei) ber gegen#

madigen $ranfl)eit gerabeju nachteilig finb, fo bihfett

mit* fie U)tn bod) nicht gleich auf einmal oerfagen, menn

mir bag Uebei nicht nod) mehr t>erfd)limmern mollen.—
J, B M. Paccard pofuiones therapeuticae generales,

circa fangüinis miffionem, purgantia, fimul et diae-

tani live rationem viftus aegrotantium. Monfpel,.

1789.

C. L, Seeger de confuetud, efficacia, Stuttg, 1786. 4.
l

'

122 .

^Dennoch erforbert eg bigmeilen bie Sftothmenbigfeit,

fch<Sblicpe ©emopnbeiten augfturotten, menn mtr bag

Uebei heilen mollen, 33ei> biefent ©efchäfte haken mir

folgenbe 2Borfd)riften $u beobachten:

a) 56 ir muffen bie lUfarf) , bie ©elegenheit ju ber

fchäblicpen ©emohnheit gegeben hat, unb bie fie

nod) unterhalt/ ju entfernen fuchenj
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b) können toir biefeö nicht, fo rnöffen wir bem Kran*

fen feine SebenSorbnung nicht auf einmal, fonbern

nach unb nach einfehranken, unb ihm 3^t taffen,

fiefj feiner freblingggewohnheiten $u entfdjlagen;

c) ober wir mtlffen bie Sfufmerffamfeit be$ Kranken

auf anberc, fretnbe ©egenjiänbe ju richten fuchen,

ihn auf eine angenehme unb unfcf)abücf)e 2lrt be*

fd)dftigen, fo bafi er baruber bie anbern fchdblichen

2>tnge oergift, an bie er ftch gewohnt ()at;

d) iff aber ber Kranke ftark, unb nicht fcfj>r empfinb*

lieh, bie Krankheit mit feiner großen ©efahr oer*

bunben, bie ©ewohnheit aber fel;r fchdbltch, fo kon*

tienmir unS auch ernffhafter, gewaltfamer Mittel

bebienen, ihn baoon abjubringen. —
H. Boerhaave Inft, 1026— 1028.

123 .

SBie im gefunben 3uftanbe, fo auch im kranken,

haben bie üeiöenfd?aftm einen fehr merklichen Qütnflujs

auf unfern KSrper; fte kbnnen allein Krankheiten heben,

ober hoch bieleS $u ihrer Teilung betjtwgen; im ©egen*

theil können fte bicfelben oerfchlünmern, tbblich machen.

£)a3 eefkere:

a) wenn eine Krankheit öon irgenb einer £eibenfchaft

abhdngt, fo wirb, wenn ftch eine biefer entgegen*

gefegte Seibenfchaft ber ©eele bemächtigt, in ben

meifien fallen jene Krankheit gehoben werben

;

% 5
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b) wenn gewifte (üinbrücfe auf ba$ Sfteroenfpffem,

bon benen eine $ranfb«it abbangt, burcb Seiben?

fcbaften au^gelbfcbt werben;

c) wenn geibenfcbaften öte fc^lafettbeit Heilfrüfte ber

Sßatur $ur Sb^tigfeit reijen (22.);

• d) wenn bte Jfpeilfräfte ber Sftatur $u ffarF, ober irrig

würfen , £eibenfcl)aften aber fte auf einen gemafüg*

tern @rab berabfejeit, ober auf ben rechten 5Beg

leiten. —
H. Bocrhazrc aphor, 104. v, Swietcn Comm. I. 147,

' 3>a6 jrocite:

a) inbem £eibenfcbaften bie wibernatürlicbe 33eflim-

mting, uon welcher bie $ranf‘beit abl;angt, ber*

mehren fbnnen;

b) inbem fie, bei; einer febon gegenwärtigen ßraitf*

beit, noeb eine ober mehrere neue $ranfbeiten bei*4

borjubringen, unb alfo nachteilige 23erwi<feluu*

gen ju oeranlaften oermbgen

;

c) in fofern fte bie Heüfrafte ber 9?atur $u febr ber*

jlärfen, fcbwacben, oerwivren fbnnen.

124.

^Bollen wir un$ ber £eibenfcbaften al$ Heilmittel

fcebienen, fo fann biefeS auf eine $wet)facbe 31rt gegeben:

a) unmittelbar, wenn wir jum 3^>ecf haben, burcb

bie, bermittelfl ber Beibenfcbaft, im Körper beroor-

gebraebten SBeranberungen, ber wibernatürlicben

/
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Begimntung ganj, ober Doch jurn «tfteil abju?

Reifen

;

b) mittelbar, wenn wir einen Äranfen Durch eine

SetDenfcpaft bewegen, unangenehme, fchtnevjhafte

Huifämittel ju gebrauchen , $u benen er fiel) bei) fei*

ner Durch bie ^ran6(;ett oft fclbfl eütgefchränftett

Bernunft nicht fo leicht entfließen würbe. —
125.

3»ar fönnten wir bie Seibenfdjaften unmittelbar

$ur Teilung Derjenigen $ranff)etten anwenben

:

a) in Denen Heilmittel angejeigt ftnb, Die eben folche

Beränberungen in Dem Körper heroorbringen, al$

wir Durch eme Üetbenfchaft $u erregen im ©tanbe

ftnb;

b) wo uns Die Beobachter fchon Salle eines glurfli?

d?en <£rfolg$ aufgejeirfjnet haben;

Da eö aber leineswegeP in unferer ©ewalt fleht, bie er*

forberliche Üeibenfchaft allemal bet; Dem Äranfen ju er?

werfen; ihre ©tdrfe unb £>auer $u begimmen; ihre

mbgltchen, 001t Der ^biofpnerafte unb anbern Sßebenum?

jiänben abhdngenben Ülebenwurfungen abjuwenben,

u. f. w., fo werben wir oon jener Heilart nur in beit

feltenfien Sailen imb unter Der allerfirenggen Borgeht

©«brauch machen fönnen; in Den Sollen befonberö , wo

ba$ Sleroenfpfiem hnuptfachlich leibet, unb wo unP Die?

jenigen Mittel, Deren 2ßurf«ng$art ju bejiimmen eher
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in unferer (Gewalt fteht, ihre £ulfe oerfagen. — 2Ba$

mir im 3lllgemeinen, in SRucfftd>t Der tobenfebaften, bet>

ßranbbeiten $u beobachten haben, ift m folgenben Sie*

gellt enthalten

;

126.

a) 5Benn eine Äranfheit oon einer tobenfehaft ab*

hängt, oermehrt ober oerwitfelt gemacht roitb (123.)/

fe fuebe man, wenn man fte nicht burct> Entfernung

ber Urfachen, bureb 3nrcöwng u. a. nt. Aufheben

- fann, Die ihr gerabe entgegengefejte tobenfehaft bet)

Dem Äranfen ju erregen, £DiefeS wirb halb eine

angenehme, halb eine unangenehme fct>n muffen,

ie nachbem Die SBefchaffenheit jeney ijt, &ie wir auf*

heben wollen.

b) Sollen wir Durch eine tobenfehaft gewiffe in Dem

Stowen f\)
Item hnftenbe Einbrüche auSlbfehen, unb

baoon abhängenbe Stooenfranfbeiten tyikn, fo

muffen wir Die «ßefchaffenbeit jener Einbrtlcfe unter*

fuchcn, inöbefonbere : ob unb »on welcher toben*

fchaft fte ihren Urfprung haben? um Darnach Die ju

erregenbe tobenfehaft $u wählen, Die Derjenigen

entgegengefegt fepn mufi, Die Gelegenheit ju Dem

Hebel gegeben hat. —

c) ^ebe tobenfehaft, bieim©tanbe ift, heftig« 33e*

weguttgen im Körper heroorjubringen, als ©chrecf,

30m, /pochmuth/ Ehrgeiz $reube, Hoffnung,-
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©et)nfud)t, £iebe, tfi audj im ©tanbe, bie fd)la?

fenben^eilfrafte Der 92<uur jurSljdtigfeit £u reijen.»

9?ad) 3K'fd>affenf)eit ber Umffdnbe, beg iempera?

mentö, beö €f)aracter$ , bei* €r$ief)ung tu f. tu.

be3 tfranfen, me.rben mir halb bte eine, ba(b bic

anbere maf)len mfiflen; befonberä aber merben uns

f)ier jene fanfteren geibenfc&aften, madige greube,

Jjpojfnung, ©e£nfud)t, £tebe, bte beffen dtenjfe

(eilten, beiTere oft, a(£ ade Sfrjnepmittjrt in ber

5Be(t.

d) ^ene uerjef^renbeti £etbenfd>aften, $urdjt, $rau?

rigfeit, @d)am(jaftigbeit, Sfnbignation, £a£, $eib,

fcjctt bie Jpeilff'räfte ber ÜJatur oft fo (;erab, baf

bte Äranfljett baburrf) einen toblidjen 2fu6gang ge*

minnt; fte fonnen bafjer mit 58orjtc&t ba angetuanbt

tucrben, mo bie $atur in tf;ren SBürfuttgen au&>

fdnoeift; inSbefonbere rnerben ,unö l>ter ^ttrdjt unb

©d>am()aftigbeit gu ffatten fommen.

e) diejenigen Beibenfcfjaften, uon benen fajf afleö

©litcf, ba£ mir in gefunben Sagen genießen, ab?

f>angt: ruf^e greube, Hoffnung, ©e()nfud)t, be?

friebigte ^ieb ?, ftnb aud) bet; £ranf(;eiten oft im

©tanbe, bie in if>rem ^eilgefc^dft irrenbe 9?atur

auf ben rechten SBeg ju (eiten, unb auf biefem

$Bege $u erhalten. —
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f) 3m Allgemeinen betrachtet , barf tri Krankheit«!

feilte SeiOenfchaft ßarf fei;», fonbern ße muß immer

in einem gemäßigtem ©rabe erhalten werben. 3m

©egcntheil ifl ein Kranker, ber gan* ohne £eibem>

fcbaftcn iß, faß noch unangenehmer unb fernerer jtt

beljanbeln, als einer, ber Don heftigen 2eibenfchaf-

te« beßurmt wirb (34. c.).

127.

5Bie man ftcf> ber 5cibenfchaftett mittelbar (124. b.)

bei) Teilung ber Krankheiten bebienen könne unb muffe,

iß bekannt genug*, auch taffen ßch baruber nicht wot)f

allgemeine Regeln feftfejen.

128.

©er 0d?tecf oerurfacßt einen plöjtichen heftigen

Krampf ber ©efäße in ber Oberßache beS Körpers , bie*

fer bringt eine Smpßnbung pon Kälte unb einen $rieb

ber ©afte nach ben imtern ^heilen $u wege. ©egenwar*

tige Ausleerungen werben gehemmt unb bie ©afte oers

bicft. 3n alten Krankheiten atfo, wo eine Anhäufung'

her ©afte in ben inuern ^heilen fehr fchäblicße folgen

haben kann, ober wo eS barauf ankömmt, AuSleerun*

gen ju befbrbern unb $u unterhalten, ba muffen wir forgs

faltig alles Schrecken ju perhüten fucben. ©ewiß iß

tiefe Seibenfchaft, in Krankheiten, unter allen bie ge*

fd(>rlicl)ße ;
ob wir ße gleich auch im ©egentheil, aber

nur mit ber ßrengßen 23orßcht, gebrauchen können, ge*
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tolbrige ßiinbrutfe auf ba$ 9}emnft)jTem au^«*

Ißfc^cn.

129.

$uvd)t, CraurigHeit, &leittmutb, &d)anml)tfti$9

feit, 3otn, ^nöi'gnätion, tHitleiö, -£a$, CÖe/3 mtt>

&euc, finb Sctbenrc^aften, btc, wenn fte «nbaltenb ftnb

unb in 5o^cm @rabe, auch febon bei) einem ©efunbest

am Men nagen, unb il;n früher ober fpater in ßranf*

feiten flürjen. 2ßir muffen bal)er 6 et) ÄranAjeifen alles

anloenben, fte $u entfernen, rnenn unfere $ur gelin?

gen foll.

J. J. Fick refp. J. /, Fick Di IT. de irae efficacia ec re-

mediis, Jen, m8, 4.

130.

€6en fo nachteilig bannen Hebe, @efmfuef)t,

^eimteei?, £Zeiö, -^odjmuti), tSfirgeij, HJttelEeit

ben, wenn fte unbefriebigt bleiben, ©ie ftnb in biefent

Salle bep $ranff)etten oft oon ben fcblimmfien folgen.

Ä5nnen mir fte aber beliebigen, ober boeb bem $ran*
fen waf)rfcbeinlicbe Hoffnung $ur 93efriebigmtg machen,

f» ifi auch öiefetj oft allein febon im ©tanbe, bie bas

L' on abbängenben ober berfcblimmerten Äranfbeiten $tt

bellen, —

/. M, Vetter DiiT, de morbis amatoriis. Erlang. 1787,4*
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13t*

<3o rote 06er baS ©efülff einer füllen ^tcuöe, bie

ober immer noch einige ftiffe Hoffnungen unb Wünfdje

übrig (offen muff, bem ©efunben bie juträglichffe Sei#

benfcf)aft ifi, fo ifi fte e3 bem Uranien nicht minber.

©in SOienfch, ber gar nichts mehr hofft, gar nichtSmehr

roünfcht, iff nach 'Ccrulame 2luSfprucl)e nicht gtücflich.

SBir muffen baljer auch bet; $ranf()eiten jene Seibenfchaf#

ten oorjtiglich ju nähren fuchen. ©er Ironie muff

hoffen, muff mit ber grbfften Siuhe ber ©eele, mit bem

innigffen Zutrauen glauben, baff fein Uebel einen glucfü*

chett QluSgang gewinnen roerbe. könnten roir nur bie#

fen Buffanb ber (Seele nach ©efallen hem orbringen,

rottrbe er nicht $u oft burch bie oorher genannten Seiben#

fchaften, burch ein unruhiges ©eroiffen, u. a. Sieben#

utnffdnbe, gefibrt unb unterbrochen, — geroiff roir rour#

ben roeit mehr $ranfe heilen

!

H. Boerliaave Inft. 1048. Itcbfl ^allCföIPrael.

C. H. Brandau DiflT. de intemperantia et morbis inde

oriundis. Marburg. 17%$, 4.

# * * * * *
* * *

J. Juncker DifT. de noxa atque utilitate animi pathema-

tum feu adfeftuum in medicina. Hai. I74>*. 4.

H. D, Gaubii Orat. II. de regimine mentis quod me«

dicorum eil. Lugd, 1747. 1763. 4 *

XI. S • ouefevt oon ben £eit>enfcbafte«. Berlin. 8.

3 . S.
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3- S • practifdjc Stnmerfttngett über bte

Heroen. (Erlangen 1774. ».

£ 2(uenbrugger »on ber ftiUen 9öutf>. £)effau 178?. 8.

6. 2t. Ciflotö meb. pract. Haitbbud), »on C. 5. «^elb.

dritter £betl, »on ben sfter»enfrattfl;ettett. Setpjtg

- 1786. 8.

3. S • Sbüfour über bt'e Verrichtungen unb jjranfljetfett

be$ menfc&Uc&ett föerflanbe^. 2lutf b. graitjöfffc&ett.

£eip}. 1786. 8.

5. 2t. Xcufj (Einleitung in bie allgemeine ^Pathologie

ber Oterueit. $rag u. Set’pj. 1788. 8.

£>ie oben (22.) genannten (Schriften.

^132. ,

Sßicfjt atiberö , ulS burch Erregung ober 33efanftü

gung nuslic^er ober fcf)äblicf)er £eibenf$aften, rotirft bte

iTiufti: alS Heilmittel auf ben mcnf<Httcf>ett ÄSrper. —
J, G. Albrecht de effe£tibus mufices in corpus anima-

tum. Erford. 1734. 8.

3. 3. Uaufd? pfpdiologifche 2lbb«nbl. über ben £in;

M bet £öne, unb inäbefonbere ber SOJuftf, auf bte

(Seele. Vretffau 178a. 8.

I. Dtsbout Di ff. für 1’effet de la Mufique dans les ma*

ladies nerveufes. ü Sc. Petersb. 1784. 8*

I 33*

£)ie Huft. ttt ben $ranfen$tmmern muf? retn fepn

;

oußevbem fSnnen bte geltnbetfen Äranfheiten bösartig,

bte murf'famfkn Mittel unroilrffam werben. (Eine ims

mer reine £uft nimmt bte t>on bem Uranien auf(Tetflen>
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Den fünfte leicht auf, unb fufjrt biefelben hinweg; auch

tragt ffc nicht wenig ba$u bep, bie gefebwaebten grafte

be3 .ftranfen $u unterflujen. 2Bir beforbern, aber bie

Üieitjigfeit ber £uft in beit Äranfenjimmern:

a) bureb Entfernung aller Urfacben, bie bie £uftber*

berben fßnnen: ubelriecbenber 2)inge, bie bie £uft

mit £>unflen überlaben; — gabrenber ©tojfe, bie

flpe £uft erzeuge« ;
— brennenber Noblen, bie bie

£uft p^Io^tfliftven ;
— ber frifeben ©ewaebfe unb

«Blumen, bie, roenigßeng be£D2acbt6, bie£uftber*

berben ; u. a. tu.

b) bureb öftere^ Erneuern ber £uft, entmeber bureb

fd)idftcb angebrachte Puftjüge, ober bureb §euer,

ba$ tbeü3 in feßflebenben, tbeiB in tragbarenDefen

fo angebracht werben muß, baß e$ einen beftdnbi«

gen 2uftwecbfel unterhalt, ohne bie £uft ju plflogi*

flißren.

c) bureb Kampfe bon 3«cfer , Efflg u. a., antbeflen

aber bureb €ntbiubung ber ©aljfaure bureb 23i*

triolol.

d) burch 5ifche ober Äalf, womit man ben «Boben be$

gimmerö beflreuct, unb befier noch bureb Äalf*

waffer , womit man fleißig fprengt , ober ba$

man auch befldnbtg , wie einen Diegett, bon ber

£>ecfe beö SmimerS, auf ben SBoben fallen laß»

fen bann.
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Daft alle biefe umffänbltcbern Slrten bloö för Dvtc

jtnb, wo ötele Äivitife bepfammen liegen, unb bat? matt

6ep einzelnen Traufen leichter unb einfacher jum 3^ecf

fomme, oerfieht jtch oon felbji. —
A. E. Büchner DifT. de aeris renovatione ad praecav, et

cur. morb, efficaci. Ha!. 1755'. 4.

de Bory
,

le Roy , Morreau Uttb Tenon ttt bet Hiftoire

de l’academ. royale des Sciences, an, 1780. ä Paris

1784 . 4 -

Some confiderations on the different ways of removing

confined and infeftious Air; by Th.Day, Maidftone
/

and Lond. 1784. 8.

134 .

Oljngeadjtet unfere reine atmofpljarifche $?uft, ttt

ber wir beftänbig leben, alle Sigenfcbaften l;at, bie bte

£uft in einem Äranfenjimtner haben foll, fo hat man fiel)

bod) bemühet, eine €0?ctl>obe ju entbeefen, bie ^ranfett

eine nod) reinere Huft, bie Depblogifhfttte nentließ, all;*

men ju taffen, ^tt mehrern Äranf'heiten f>at ftd) biefe

Suftart fel>r f>etlfam bemiefen; ba fte aber bep weiten

nicht in allen Äranfl^eiten nü$lid) , ja in macker mol gar

tiad)tl)eilig fepn fann, unb ba ihre 9inmeubung immer

mit oielen Umfianben unb Äojlen oerbuttben tff , fo fann

fie wol nicht $um allgemeinen 0e6raud)e in Äranfen^inti

mern empfohlen werben. 23on ihren befonbern SlSür*

0 a
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fungett auf t>en menschlichen Körper wirb in öcr $olgc

bet) öen Äurmethoben bte Ovebe fepn. —

y. 3ngcnt>ou^3 oernüfefüe Schriften; übcrfeljt »on

17 . K. ttlolttor. SQien 1784. 8.

5. C. 2lch«rb Samrnl. pl)t)f. uni> c&pnt. 2rt>hant)lunj.

1. 2:1). SSerltn 1784- 8.

sJ.Poullc Diff. de aere vitali f, dephlogifticato
, tan«

quam novo fanitatis praefidio. Monfpel. 1784. 12.

J . H. Menfching DüT. de aeris fixi ac dephlog. in tne-

dic, ufu, Gcett. 1787. 8.

135 «

^mSnigcmeincn mufj, bet) hw<|en unb chronifchen

^ranfi)citen, bie VDatnic bei* £uft im Sranfenjimmer

jwifdjen 60 unb 65 @r. fahren!?. fepit. 3« warme £uft

»erurfacht bem Traufen 9lngff, fchäbliche©chweif?e unb

5iu$fd)Iäge. ^Diefc allgemeine Oiegel leibet aber tf;re

Slu^nahmen ;
in i;ijigen Krankheiten , wo man ben

©chwetfi befbrbetn mufj, fo wie in cbronifchen, wobet)

Kälte/ Srftarrung unb oerffopfte üfuObünftung ffattfin*

bet, mufj bie Stift be3 Kranfenjimmerö wärmer fepn;

kalter hingegen, wo gäulnifj unb fchübliche 2lu$fchläge

ju befürchten ftnb, wo bie $heüe fct)laff fiub, u, f. w.

£3 oerjfeht ft
fh, &afj auch hier (Gewohnheit unb anbere

Oiebenumftanbe, in einzelnen fallen Regeln oorfchreü

heu. —

I
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F. Foreflus Obf. et curat, med, Francof. 1602— 1607.

IV. Vol. fol. lib. VI. Obf. 44.

T. SyJenham Obf. med. Lond. 1676, 8. de curat, Va-

riola r. ibid. 1682. ?.

A. dt Haen Rat. Med. I, 26.

I36.

Ueberhaupt mufj in allen ^rönf^etteit, feigen fo*

rool al£ #ronif#en, bte 2uft tt-odrett fepn ;
bo# Icxbct

au# biefe Siegel in einzelnen gatten #re Ausnahmen. —
$lö$li#en Abtx>c<#felimgm Der £uft bttrfen Äranfe ni#t

auögefejt »erben; im ©egentheil aber fönnen; 9lb»e#fe*

langen, bte nac^ unb na# erfolgen, pon bern grSßteit

ü^ujen fepn. £ieher gehören bie Äuren bur# Sßerdnbe*

rung beg SBofmortS, ber Aufenthalt in l)o()en ©egenben,

auf ber ©ee u. f. »., bie mir ba an»enben, »o bie ^uft

an bem Sßohnorte be$ $ranfen f#abli# ijl, unb »ir,

na# S3ef#affenheit feiner $ranff)eitöumf?anbe, über*

jeugt fepn fßnnen, baf? #m bie £uft an bem $u »dhlen*

ben neuen Aufenthalte juträgli#er fepn »erbe. A3ir

gelangen ju biefer Ueberjeuguttg, auffer ber Erwägung

bes franfen 3uftanbe$, thetlS bur# Aräfung bereute

ber £uft, #eilö bur# Erfahrungen, na# »el#en ft#

bie £uft in <$hnli#en gatten f#dbli# ober ^eüfam ge*

ieigt hat. —
Iiippocr. Aphor. III. 17— 23,

Fr, Hrjfmann DiiT. de peregrinationibus fanitatis caufla

inftituend. Hai, 4.

• © 3
'

S .
•

< t



102 VII. SMdt frcr ^ranfcn*

Gilchrifi on the ufe of (ea Voyages. Lond. 1771.

(Bmtlin Briefe über bte SntbecFungen in ber neuern
r

£el)ie von ber Saft, unb beven 21nroent>ung «uf2trj*

ue!)Fuifjt. 35erltn 1784 - 8.

CT. Sdjerev ©efcbicbte ber £uftgtHepn»finig$leI)re.

Süßten 1785. 8.
\ .

*31 -

SBaä oor etwa 2200 3M)ren ^ippocrates, unb oor

1600 3Hl;ren (Sälen, oon bei’ Qüinricbtung ber ©pcifen

unb (Settranfe für Traufe gcfagt haben, t>aß f>at auch

je$t noch feine obllige Diicf)tigfeit, unb enthalt faft alles

ooUffdnbig, toaö wir über biefen ©egcnfianb ju fagen
f

im ©tanbe finb.

Hippocr. de diaeta in acutis üb. IV. de vidtus ratione

üb. III. de falubri vidtus ratione (Polylü), Aphor,

tut »tclen Orten.

Galen. Comm. IV. in Hipp, de diaet. in acut. — De

diaec. in inorb. acut, ex Hipp, fententia.

138 .

3n alten $ranfbeiten muffen wir überhaupt folc£>e

©peifen unb (Setrdnfe waf>len

:

a) bie im ©tanbe ftnb, bem Körper beS Äranfen

würflidj Nahrung $u geben

;

b) bie entweberan ftd; felbfifcbon fo bcfcfmffcn, ober

fojubereitet finb, bafi wenig ober feine 33erbauung^

frdfte erforbert werben, fte ju perbauen, benn biefe

fehlen in Äranff>eiten oft, würfen oft ju trage*,
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c) bie nidjt leicht unb gefdjwinb ingSuInjß überge*

hen; benn einmal bleiben fie bei) Äranfheiten langet

im Körper, »eil Die Verrichtungen befielben alle

gefd;wäd)t ftnb, unb bann wirb ihnen auch immer

etwas oon ber oft jur gaulniß geneigten ÄranfheitS*

materie bepgemifdjt;

d) bie bieUrfad) ber Äranfheit nicht begunjfigen, per*

jiatfen, auch bie SBurfung ber perorbneten Viittel

nicht htubern ;
eS f'ann ein Nahrungsmittel bie por*

herigcn brei; (Srigenfchaften befoen, unb buch auS

biefem ©runbe nicht anwenbbar fet>n;

e) bie bem ©efchmacf beS $ranfen angenehm ftnb,

unb mit benen man oft abwed)feln dann; öiefe <£i*

genfchaften jmb wichtiger, alS man glau6en follte,

ja man fann eher in 31 b ficht ber oorhergenannten

etwas nachgeben, alS bicfe Pernad)laßigen.

Hippocr. Aphor. I. 17. II. 38 . 50,

139 *

3fn ben mehreren leigen tonfhciten haben bie

^ranfen nicht nur fein Verlangen nach ©peifen, fon*

bern auch oft einen unüberwinblichen VBiberwillen bagc*

gen. 3n biefem galle würbe eS ganj jwecfloS unb felbj!

nachtl>eilig fepn, wenn man fte jum ©enuß berfelben

bereben wollte. Nur alSbann crff , wenn fie eine warf*

liehe <£fjiufi bezeigen, muß man ihnen bie leichteren

©peifen, befonberS auS bem tyßanienreidje, jugefiehen.

© 4
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Fr. Hoffmann Diff. de inedia, magnorum morborum

remedio. Hai, 1698. 4.

I40.

3nt ©egentljcil ifi e$ aber t>ocf> notf;wenbig, bafj

auch in (>tjigcn Äranfheüen ber Körper genährt werbe;

bic Kräfte werben baburd; unterfingt, ber niedrem SSer*

berbnif* ber ©äfte oorgcbauct, unb bic nachteiligen

folgen abgemenbet, bie ein gar $u langet Mafien nach

ftch jiehen mürbe. Oft werben allein fd;on ©etrdnfe ju

biefen düntjmeefen hinlänglich fet>n , unb wo btefeö nicht

wäre, nulffen wir ftufiige, leicht $u oerbauenbe ©petfe«

in nicht ju großer $ftenge reichen. $attn fte ber Äranfe

nicht btirch ben 2D?unb jtt ftd; nehmen, fo muffen wir fte

auf anbern 23egen, al$ burch bie Oberfläche be$ $br*

per$, ober burch ben £)armfanal, in ben Äbrper $n

bringen fud;en. —
V. Leaultt an nutriendorum aegrotantium alia qnam

qs via? Faris, 1711. 4. ,

/ - ' 14t.

92id;t leicht wirb c$ in h4'd*K Äranfheiteit notlj*

wenbtg fei;n, bie Sifjluft, bie oermbge ber 3vranfl;eit fchit,

burch Slrjnepmiml $u reifen; nur nad; uberfianbener

^ranfheit tff btcfeö , wegen ©chwäche be$ 93iagen6 unb

Unwurffatnfeit ber SBerbauungbfäfte, nicht feiten erfor*

berlid). — SBeniger laffen ftd) bei; djronifd;eit Äranf#

heiten allgemeine Siegeln, nad; benen bie DMhfwigSmit*
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tel ju wd()len fTnö / geben. 53or allen muß matt barauf

fcOen , baß bie Urfadj ber dtranfbeit auf feinerlcp SBetfe

begiinßiget werbe C 138 . d.); auö btefem ©runbe
fc

man halb trocfne, 6alb ßußige, halb fö^Ienbe, halb

erl)t$enbe, 6alb mel)r, halb weniger ttäbrenbe 92al)rung&*

mittel wallen mußen; je nacfybem bie Äranfbeit Dom

Ueberßuß ober Mangel wäßriger geucbtigf'eiten, oon

Üiujibttat ober ©c&laffßeit ber feßen $l)cile, Don Der#

bicften ober fdjarfen ©dften u. f. w. abf;angt. <£ben fo

wenig laßt ßd) im Allgemeinen etwaö über bie Erregung

ober €infcl)rattfung ber <£ßluß, ttt d)ronifd)en Äranf(j«s

ten, beßimmcn.

142.

$Ö3a$ bie tHenge ber 9?af)rung$mittel betrift, fo tß

leicf)t ein$ufef>en, baß ße tn $ranfl)eiten nicl)t fo groß

fei;n barf, alä in gefunben Sagen. — Sie Seit, $u

welcher $ranfe 9?al)rung$mittel $u ßd) nehmen mäßen,

richtet ßd) nad) ber Dor ber $ranfl)ett angenommenen

unb befolgten ©ewofmbeit, bocf) burfen ße furj oor ben

exacerbationen, unb noch Diel weniger unter ben Anfäl*

len felbß, etwa6 eßen. — Saö oon Dielen Aerjten oor#

gefdjriebene @efe$: man eße in $ranfl;eiten wenig auf

einmal, aber beßo öfter; — gehört unter bie fcf>dblid)m

53oruvt()etle, benn einmal werben bie Äranfen, tut ©an#

i*n genommen, bet) Befolgung biefeö @efeje$, leicht eben

fo Diel, unb oielleid;t mel;r, alö im gefunben 3ufton&e,

© 5
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cflen ;
unb bann raubt matt aud) bcn ohnehin fd)on

fdjmachen «BerbauungSmerfjeugen bie Nuhe, bcvcn fte

felbjl maffrenb bei- ©efunbheit genießen muffen, menn

man ffe ununterbrochen mit neuen Nahrungsmitteln be*

fd)äftigt. Ser «Nagen iff auf biefe 5lrt immer angefüllt,

ba bod) eine jw gemiffen Beden ecfolgenbe ganjliche 2fu$*

leerung befielben, unb bcr bauen abhangenbe junger,

mel;r nüjlich als fchäblich fepn mürben. —

i43*

©cfochte ©peifen ffnb, jum ©ebraud) fürßranfe,

ben rohen überhaupt uorjujiehen, in fofern burch baS

^od)en bie Verbauung merflid) erleichtert »erben fann.

Qluch ffnb mir burch biefeS «Nittel im ©tanbe, bie nähr*

hafteffen SheUeauS ben nährenben Äbrpern auöjujiehen,

bie etma fchäblichen «Seffanbtheile berfelben abjufonbern,

u. f. m. 3m ©egenthctl müffen mir aber and) bahin

fehen, baff burch baS Äochen bie©peifen nicht oerberbt

unb baburch d)r Bmecf bet) ßranfen uerfeffft merbe.

Ser 9lr$t muff bie «probufte ber erffnberifchen Äochfunff

eben fo gut fennen, alS bie jufammengefejten Slrjnet)*

mittel, um über ihre Slnmenbbarfeit unb Nid>tanmenb*

barfeit in $ranfl)eiten urteilen ju fottnen. —
Madem. Wergs Hielpreda i hushallungen für unga

Fruntimber. Stockh. 176)' 8. 3 ff «UCb in« ©eilt/

febe überfest.

3. S • Sücferte ntebicinifcM Srifcbbucl). 95 erl. 178t.
8.'
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Jtnterricbt für ein junget ^rauenjimntcr , i>a$ $ücj)e

uii& ^>auöl>a(tung felbfi 6eforgeu roiU. sföag&eburg

1784. 8.

SOwetfiing, auf. eilte feine unb fcbmacfbafte m ju

Äocben, ju 25acfen unb <£insumacl)en. @mt. 1786 . 8 .

144.

Siabrunggmittel aug bem Pftottjcnrcicfje ftnb, tut

3111gemetnen, bei; Äranfbeiten betten aug betn S^tetTeic^e

weit oorjujteben; bieg bewetf! Erfahrung unb SOeorie,

benn:

a) narren oegetabilifcheOMjrunggmtttelnicbt fo ffarf,

alg tbierifebe; baf aber bie allermeiften Äranfen

nicht fo flarf genaset werben burfen, alg ©efunbe,

ift leicht einjufeben;

b) Stoffe aus bem 5}fTanjenveicl)e werben letzter

oerbaut, unb wag baoon juriiefbleibt, hält fich

nicht lange im Körper auf, tnbem fte ben geib offen

erhalten ;
— alleg ©igenfehaften, bie fte jum ©es

brauch für Traufe empfehlen;

c) fte haben alle mehr ober weniger Neigung $ur

Saure, oermbge welcher fte fühlen, unb bcrgäul#

nif? mächtig wiberfiel;en;

d ) bie Saure etwa auggenommen, wirb eg faum

Äranfheitgurfachen geben, bie burch oegetabilifche

3^c»hrunggmittel begünfiigt würben;
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e) baj5 tf)ierifd)e 9ßal)rung beit 5t§rper empfinblid)er

unb reizbarer mad)e, tfl eine entfdnebene 3Baf>r^eit ;

öa eS nun bci> ftrantytftctt &6d)fi feiten barauf ani

fommt, jene Qiigenfdmften beS $6rper6 ju erhoben,
*

fonbern »ir fic bielme&r oft madigen muffen, fo folgt

auch f)ieraul ein Söorjug bet oegetabilifrften -Diät in

Krankheiten.

J45*

3lu£ allem biefem ( 144 ) lägt ftd> leicht beflimmen,

in »eichen fallen bieftahrungömittel au$ beut ^Jflanjen*

reiche angejeigt ftnb. ©egenslndicantia entftehen:

a) t>on u6erffüfjiger ©dure in ben erffen SBegen, bte

burch bie (Stoffe auS bem f)Jflanjenreirf)e oerme(;rt

»erben könnte;

b) oott berSftothwenbigkeit, benÄorper fefjr gefdjminb

,

nub flarf ju ndljren; ein $all, bev oornehmliri) nur

nach ü6erj!anbenen Krankheiten fiatt finben kann;

c> bon ber @e»obttb«t beS Kranken;

d) oon einem fehnlichen Verlangen beS Kranken nad>

tl)ierifcf>er Nahrung unb 3l6neigung beffelben gegen

SSegetabilien. —
146.

•Die jungen Wuseln oon 3id>orien, €0?6 f>ren , tya*

fiinaken, tyeterftlie, ferner ©corjoner* Surfer* (Sium

fifarum) Uttb J£a6er»Ur$eln (Tragopogon porrifolium)

geben, wenn fte »etd> gefotzt ftnb, fef>r fcf)irfliche 9?ab*
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|

rung&mttel für Kvanfe ; inbeffen forbern fte hoch mel;r

SBerbaming^früfte, al3 bie meichertt ©entüfe, unb bic

£)bf!arten. 5?efonber$ mufj man barauf feljen , bafj fte

nicht alt unb faferigt ftnb. — ©eilen;, SKeerrettig

,

0iettig unb Silben ftnb in l;iiigen Kranfheiten $u «er*

meiben, ba fte hingegen, fo tt>ie auch bie ^miebeln, mes

gen ihrer auftbfeuben unb urintreibenbe» Kräfte, in

: chronifchen Uebeln fel;r l;rilfam fonnen. — (£rbüpfel

: unb Kartoffeln geben eine grobe, für Kranfe gar nicht

paffenbe Nahrung, unb ftnb ferner $u «erbauen. —
147«

(Sauerampfer, bie jungen ©proffen «om £6men«

jahn (taraxacum) ©pinat, $ortulaf, fJJeterftlie , Kor»

6el, 0ftelte, bie jungen Ueffeln (Urtica urens) Wimper*

nell (Poterium fanguiforba) grüne lohnen une (Jrbfen,

6efonber6 bie feinem QJrten, alß 3ucfererbfen, unb bie5Ir*

tifepoefen fehiefen ftch, unter ben grünen (Bemufen por*

iijügltch auf ben $ifcf; ber Kranfen, fomolin ^ijigen al3

ii langwierigen Kranfl;titrn. — ©pargel unb Jfpopfen*

I feinte fbnnen mir ebenfalls ben Kranfen erlauben; bod>

erlern mit <$infcf>ranfung in ben fällen, mo (mvntret*

benbe Mittel nacht(;eilig fet;n mürben. — 2llle Kol;l*

arten oerurfachen leicht Blähungen, unb ftnb fiberbem

?ur gäulntfj geneigt. — £)ie Kreffenarten ftnb fcharf

unb urintretbenb, unb baher tn »ielen chronifchen Uebeln

i ftf;r hfilfameüvahrung^mtttel. (£ben btefe$ gilt «on ben
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£audjarten. — £)ie gewöhnlichem ©alate finb für bie

meinen Uranien, befonberö wegen ber©aure, eine an*

genehme unb nüjlicbe ©peife, boeb werben wir ftc in

oielen Saßen nicht mit Del jubereiten bnrfen. 2lucb ba,

wo ber 9Kagen unb bie ©ebarme fel)r epfe&lafft ftnb, bleu

ben bte febwer $u oerbauenben Blatter be$ ©alatö letd)t

an beit Sßänben jener ^t>cilc bangen, unb oerurfacben

bafelbft burd) 9lei$ u. a. unangenehme Sägern 2fn biefen

gallen würbe eä ratbfamer fepn, bie ©alatpflanften
t

her ju foeben. — ©cbwamme, Lorcheln, Trüffeln,

u. bergl. ftnö ganj unb gar nicht für Äranfe. —
148.

Saf! alle bureb bie Äocbfunjf nicht oerberbte ©pcifen

au3 ben ntebligten unb habet; mehr ober weniger gelati#

nofen ©aamen, au$ J^afer, 35ud)wei$en, ©erjfe, 9veifi,

«Koggen, SBeijen, türfifeben $orn, Jg)irfen, Schwaben

(Feftuca fluitans), ftn£> gewijj unter allen, für Äi'anfe

bie oorjuglicbüen. ©leicbe ©igenfebaften mit jenen

©aamen bat auch bie ©ago, unb nicht weniger bie eins

beünifebe ©alepwuvjel. 2>iefe unb ber SBeijen bcjijen

unter allen genannten bie meiften gelatinbfen 'X^>cüc/ unb

nähren am fiarfffen. SBir bereiten aug biefen Körpern

entweber ölbfoebungen (pon welchen unten, wo pon ben

©etranfen bie 9iebe fci;n wirb), ober mehr ober wenü

ger biefe brepartige ©peifen, bte pon gelatinbfer 23e*

febaffenheit finb; ober enblicb ^aefwevf, unter welchen

1
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ein gutes *5rob auS SKoggen ober SSeijen, unb nach bie*

fern 3tt>iebacf unb einige einfachere Qlrten bott Sorten,

ft<^> am heften jur Nahrung für $ranfc febtefen. — 2l(le

5DM;lfpeifen, bie feine ©afjrung auSgeffanben h<t^n,

ftnb übrigens weit fehlerer ja berbauen, als bie ge?

gobrnen. —
Gelatina panis Boerh. mat. med.

Cremor panis ej.

©allert bon £afergrü$e. 2fnweif. jum^o*

eben (f. 143.) No. 501.

^raftcreme für Ärattfe. ib No. 503.

Ktjfelmeycr Diff. de quorundam vegetabilium nutriente

principio. Argentor. 1763. 4.

149 -

£)ie troefnen ^ülfenfrucfjte, (Erbfett, SMnfen, 53ob*

nen, geiQboOncn «. a. nt., ftnb ferner $u berbauen,

geben wenig unb fcblecbte Nahrung, unb ftnb baf;er

überhaupt gar nicht für Äranfe.

150.

©egen baS (Dbff äuferte fchon ^ippocratca 9D?if*

trauen, (Baien erflürte eS gerabeju für fcbablicb, unb

baber faut eS, bafi bie Siebte, biS faff auf unfere 3 ei?

ten, biefeS bortrefliche ©efchenf beS £tmmelS, nicht

nurßranfen, fonbern auch ©efunben, als ein tbblicbeS

©ift wiberriethen! —
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G. G. Richter DilT. de falubritate frufluum horraeorum,

Gcctting. 17J4. 4.

I5I-

Unb t>oc^ , wo iß eine atigemeßnere Sftaßrung für

$ranfe ju ßnben, «16 eben ba6 Obß? — ötcfci*

SKücfßcßt fielen bie faucclid;en £rüd)te: fauve ^irfeßen,

Slepfel, 3ohanni6beeren, Sßerberiöbeeren, 93tcißelb,eeren

(Vaccinium Vicis idaea), <Ei*bbeeren , fchroarje 9ftaul»

beeren, gemeine unb ittorlänbifche Himbeeren, SBein*

traubett u. bergl. oben an. (£6 laßt ßcß faum eine

tonfßeit gebenfett, wo biefe fruchte nicht, entweber

geweift unb abgefoeßt, ober mit 3ucfer, <£fßg u. a. ein»

gemacht, ober auch frtfeh/ ju erlauben waren. (Selbß

bei; ^ranffj>eitett , bie ben 93?agen unb bie ©ebärme felbjt

angreifen , bet; Durchfällen unb fuhren , wirb man ße,

unter ben gehörigen ©infehranfungen , bie bon man«'

cherlet) Umßänbcn abßangett, unfcf>dbltch , ja oft heilfam

ßnben. faurcr ße ßnb, befro mehr wiberßehen ße

ber £i$e unb ber gaulniß, unb ßnb baher, befonberö in

htjigen Äranfßeiten, oon betu auögebreitetßen 9?u$en.

152.

SDJit ben eben genannten fäuerlichen fruchten, forn»
* 4

)

men tue Auronen unb Simonen, in §Kilcfft<$t ber genannt

ten Qüigenfchaften überein, ja ße beßjen btefelben in noch

höheren ©rabe. SBenn ein Äranfer auch gegen alle

Reifen einen Slbfcßen hatte, fo wirb ihm boch gewiß

Zitrone



VII. ©iat öet Äranfcn, 113

Zitrone nicht unangenehm fepn. ©ie ift baher immer baö

Por$tiglicbffe Mittel, ben ©peifeu unb ©ctranfen ber

Äranfen einen anjtef;enben ©efehmaef mifjutheilen. &ie

©chaalen muffen, wegen beö bovin befinblichen öelö,

in allen ben §a(Un abgefonbert werben, wo auch eine
' /

geringe Vermehrung ber -fpije nachtheilig fepn würbe.

i53.

Weniger angenehm für bie Äranfen fmb gemeimgs

lieh öie fußen feuchte: einige Sfrten Pflaumen unb Virn,

füffe Äirfdjen, Slprkofen, ijjftrffcbert, SlnanaS, Slpfet*

finen, Ratteln, $eigen, Sioffnen u. a. nt. dennoch

geben ffe ihnen eine mcf)t rninber paffenbe Nahrung, unb

fiub großenteils zugleich fehr würffam, bie Oefnung

beS ?eibeS ju beforbern. -Dev $aulniff miberfu’ben fte

nur febwadj. £5en Nachteilen, bie ihre ieicht unb

fchueü erfotgenbe ©.abrung in ben erffen 3Begen, unb bie

babep erzeugte 2uft, pentrfachen mürben, fann burch

mäßigen ©enuff oorgebauet werben.

*54 .

5ufammen3tcl;enbe 5vüd;te: $ornel£ftrfcben, Cluit*

ten, ©chlehen, Jjpeibelbeeren, SNifpeln u. a. finb inS*

befonbere in ben galten fchicfliche ©peifen für Traufe,

wo bie Wafern crfchlaft ffnb. 5)?an muff bep ihrem @e?

brauche aber bahin fehen, baff ffe bie öefnung be$ £eibe$

nicht binbern.

£
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155*

£)ie bittet« ^tud;te: al$ ^Jomeranjeit, ftnb nutf

alS eigentliche Slrjnepmtttel , nicht aber alS 9?ah*

rnngSmittel
,

jn betrachten. — — 3>ie Hüffe unb

öligrcn Xsetn: aliS 9Dianbeln, Jjpafel* unö melfche 9£üfTe,

daftamen, sjjtnientc., ffnb ihres bligten 33effanbtheileS

wegen , nicht allgemein ju ©peifen für Äranfe ju

empfehlen. Slm unfchäDlid>jten ffnb noch t>ic barauS

bereiteten dmulffonen. — -fneher gehören auch bie

dacaobohnen, bie ihres feinem ßltgten 33ef?anbthetl$

wegen, unb weil ffe fel>r gefchwinb unb flarf nähren, tit

vielen langwierigen Krankheiten fowol, als auch nach

uberffanbenen (jtaißen , mit großem SRujen gebraucht wer*

ben fbnnen.

Butyrum cacao rec. PiJerit Pharm, rat.

Chocolata aegrotor, f. fine aromat f. med. PiJerit:

156.

sSMotten burfen Kranke, wo ber $)?agcn unb bte

©ebarme nicht unmittelbar unb in hohem ©rabe felbff

angegntfen ftnb, mäßig genießen, ©te ffnb fef>r gefchnft,

bie .‘pije ju’bampfen. — Qluch Kurbitfc geben, gehörig

gekocht, eine nicht fd) lech te Nahrung, bie fiel) tnbeffen

weniger für Kranke fcl)tckt. ©agegen ffnb ©urfen, ent*

webet alS ©alat, ober allein, ober mit dfffg eingemacht,

eine fcf>v heilfame©peife in ben weiften feigen unb lang*

wievigen Krankheit. ©ie linbern bie £i$e unb wiben
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ffeben ber gaulnifj mastig. <£ben biefeb gilt üon beut

eingemachten £ohl ober ©auerfraut, bev, nic^t $u reicfj*

lieh genoffcn, ben meiffen ßranfen öortreffich befommt.

Sie fauer eingemachten rotfjen Üvttben derbienen glei*

(heb 2ob. —
J 57»

(£iner unferer dor$üglichffen $lrjnei)forder, ber Bu?

cfer , beffjt auffer feinen übrigen empfehlenben Öligen*

fchaften , auch fe^r flarf naf>renbe ßrdfte. €r iff diel?

leicht einb ber be|fen ffdrfenben Mittel, bab mir Fennen,

wenn ber Äbrper burd) ein langeb gaffen, wegen irgenb

einer Uvfache, fel>r gefchwdcht worben iff, alb attb 93fait?

gel an 3ßahrungbmitteln im gefunben Buffanbe, ober tn

tonf'heiten, wenn Die Nahrung ju bem forderlichen

S5ebürfui£ nicht jugereicht hat* Unter tiefen Umffdnben,

wirb jich ein folcber Äorper burch ben Bucfer beffer, al$

burch jebeb anbere 9ßahrungbmittel, erholen. düben

biefeb gilt, mehr ober weniger, oon ben ©ubffanjen,

bie gucfermaterie enthalten, unb in dorjuglichem @rabe

ron ben Bubereitungen, in welchen ber Bucfer mit au?

beim ndhrenben Singen aub bernShw* ober fJJflanjen*

reiche, oerbunben iff.

Saccharum penidium.

— hordeatura.

Syrupi fere onjmes.

3. «^unrere Sfblmnbltutg über bio oeiiertfche^ranfheit,

3tuö bem Sngl. 2 eipj, 1787* 8 . 604.
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158.
*

Sluffer Der Sudevmaterie enthält Der Jfponig aud>

noch anbere näbrettbe ^effanDtbeile, unb ifj Daher, an»

Derer (üigenfdjaften beffelben f>ter nicht ju gebenden, in

fjijigen unb langwierigen Äranfbeiten alö ein febr paffen«

De£ fftabrungömittel ju empfehlen, (üben DiefeS Iaf?C

fTcb öon bem 5)?5f)renfafte (Roob D^uä) behaupten, Der

häufiger gebraucht ju werben oerbiente. —
159.

3luS Der oben ( 144 . f.) angefießten Vergleichung

Der 9?abrung$mitte( au$ Dem $jlanienreid)e, mit Denen

ou$ Dem df^erretcbe/ laffen ftcb leicht Die Säße bejiim*

men, wo leerere auch bet) ßranfen ohne Sftacbtbeü ange«

wenbet werben fbnnen, ober auch mtlffen. — Sßurflich

if! in Äranfbeiten tbierifd;e $M>rung Der oegetabilifeben
4 ,

bisweilen oorjujieben; unb eine fdjicfliche Verbinbung

bepber ifT in bem franbett, fo wie im gefunben Swfinnbe,

gemeiniglid) am oortbeilbrtftefien. —

•

1 60.

SBeitn Die VerbauungSfräfte eines $ranfen nicht

im aufierffen ©rabe gefcbwäcbt ftnb, fo geben ihm ©ebne«

rfen unb Puffern eine fe(;r Nahrung, Deren man ftcf> be«

fonberS in dfronifchen Äranfhtiten, wo Der Äärpec febr

abgejebrt ift, mit Pielem Oittjen bebieiten bann. QluS

Den ©ebneefen wirb gemeiniglich eine aufferorbentlich

nabt'brtftt 3itu.&e bereitet. —
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161.

3lu3 ber großen Familie Der ^nfcctcn haben mir blo$

bie to6fe, jur 33eroielfdItigung unfern* ©peifen, ge*

mahlt. ©omol bie ©ec? al$ auch befonberö bie $lu£*

tobfe, ftnb leicht ju oerbauen, unb geben eine gute

Nahrung, bie ficf> auch für tonfe fehieft. ©ie werben,

fo wie bie ©chnecren , am beften $u SSruf>en oerwenbet.

Jus cancrorum. Boerkaave mat. med.

162.

Unter ben 9}abrungemittcln, bie unS bie klaffe ber

Slmpbibien liefert, if! baö $leifcf) ber §röfd)e, unb be*

fonberö ber ©djilbfröten, fehl* ndljrenb, unb, wenig*

ffenS fraftige frühen baoon, eine feljr fchicflidje ton*

fenfpeife. SBeniger anmenbbar ftnb bie Neunaugen;

bahtngegen liefern bie SSipcrn eine Nahrung, bie man

in ber ganjen 9?atur für tonfe, bie leicht oerbauliche

unb flarf unb gefchwinb ndhrenbe ©peifen bebtirfen,

nicht palfenber finben fann. —
Jus Viperinum. Ph. Lond.

163.

©0 unfchdbUch auch bie $tfche in mehrern tonf*

beiten fepn mögen, fo ftnb fle boch nicht allgemein at$

©peifen für tonfe $u empfehlen. 31m allerwenigfien

fchtden ftd> $u biefem €nt$me(f biejenigen 9lrten, bie

einen thranigtenöefchmacf ober ein grobeb f>avteö §leifd>

haben, al$ ©totfftfeh, ©chollen, .(pecht, £ad)$n.b. gl.

£ 3
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€f;cr ftnb einige Slrten, bie ftdj in föften SEBaffertt auf-

galten, j. 55. ©d;let)e, Äarpfen, 2fale, ©runblinge,

Forellen, ©dfuterlen u. a. $u erlauben; toenigffettg toers

ben bie, befonberS in mef;rern ©egenben Oberbcutfdj*

IditbS gebräuchlichen ^ifebbröben , toobl in ben allertoes

nigffeit $ranft;'eitcn febabem geringe unb ©arbeiten

ftnb in mebrertt c^tonifcf>cn liebeln, tuo bie erflen 5Bege

oerfcbleimt unb untbätig ftnb, toabre Sfrjnebmittel. —
Hatn rat. med, I, pag. 4.

I64.

£>a$ $leifcb berjettigen 23bgel, bie ftcb oon ©aas

menfSrnertt, Leeren unb anbern pegetabilifeben ©ubs

fianjen, fo wie auch Pon ©emürmen nähren: £erd>en,

tauben, SKebbubner , £afeU)ubner, gemeine Jjpubner,

gafanen, £)roffeln, ©ebnepfen u. a. m. fd)idt ficb febr

gut für Äranfe, betten gleifdfbiät erlaubt tfi. SBeniger

juträglid), bod) aber aud) nicht allgemein nac^tf^etltg,

ifi ba$ $leifd) ber ©änfe unb €nten. — £>ie übrigen

Slrten tun 335geln, bie $um$beil Pom Sleifdje anberer

Sbiere, ober auch oon gifeben leben, perabfebeuen fd)on

©efunbe; piel fertiger febiefen fte ftcbalfofur Äranbe.—

165.

£ie friftben ober aud> toeicb gefottenen ©per ber

SSbgel geben Piel Dcabrung, unb ftnb fcf)r leicht $u Per*

bauen. 9J?an fann fte baber unter btefer ©efialt ben

meiften Äranfen jttgejieben; inbeffen Pevfagt man fte
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t»oc^ lieber bene», bie ein beträchtliches Sieber haben.—
2llle ©peifen aber, in welchen bic <£per mitPielcit ölig*

ten, fertigen gingen, ober auch mit ©Suren oermifehf,

nnb bie Ipmphatifchen, gelatinbfett Steife berfelbeit jum

Gerinnen gebracht finö, taugen furivranfe gar nichts.—

166.

2111eS Sleifch ber ©augthiere, befeit wir unS im ge«

funben 3uffanbe jur Nahrung bebienen, ifl auch/ unter

öen angeführten Umfiänben, Äranfen jutraglich; hoch

permeibet man in biefer SKucfftcht baS ©chmeinfleifch

gern. Sßilbpret Perbient in aller 3£ücf|tcht ben'33or$ug.—

167.

2BaS aber bie ©eflalt anbetrift, unter welker wir

$ranfen baS Sleifch ber 23Sgel fowol, alS ber ©aug*

thiere, erlauben fbnnen, fo (dft jich baröber folgcnbeö

im 21Ugemeinen beffünmett

:

a) £)ie gehörig bereiteten, nicht mit §ett iiberlabenen

Sleifchbrtlhen ftnb leicht $u perbauen, unb geben

Äranfen hinlängliche Nahrung. ©ie bleiben nicht

lange in ben erften SBegen liegen, unb begunfligen

baher bie Saulnifi nicht. 21uS biefen ©runben ftnb

fTe in Krankheiten oorjuglich gefchicft, ben

Äbrper ju nähren. üjnbeffen barf man hoch bie

Äranfen nicht gan$ alliin öarauf einfehranfen; fte

werben ber frühen leicht unb halb überbrüfjig, auch

wirb ber Oftagen, bep ju lange fortgefefctem ©es

£ 4
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,

brattd) berfclben, leicht etfcblaßt, fo baß fcflerc

9ial)rungämittel nachher fel;r fermer oerbauct wer*

ben. iß baher nötbig, ben Äranfen, wenn ftc

aud) würflid) Suber fabelt, boeb bisweilen etwas

feßeS gleifd) ju erlauben , ober bodj gerößeteS 33rob

ober ©cmmcl in ben frühen genießen $u laffen.
—

b) 2ßod> weit nabrenber, unb ebett fo leicht ju oer*

bauen , als bte $leifcbbrüben, ftitb bie au$ allen

tl)ierifd)en $beüen, üiöbcfonberc aber auS ben $no*
* t

eben bereiteten Gallerten. ^nSallen, wo Sieber fff,

fcbicfen ße ßcb weniger, als ba, wo man einen feßr

abgezehrten Äranfen, mit fd)lcd)ten 33erbauung3*

fraften, gefebwinb unb leicht ndt>ren will. SfticbtS

nährt einen, bureb fd)were, langwierige Äranf'beis

ten, burd) QMutßüffe, bureb unmäßigen ©aamen*

oerluß, burd) Eiterung u. f. w. a&ge^cf^vtcn Körper

fo nad)briicflicb unb bauerßaft, al$ eine ©allerte

au$ ©d)iiecf:n (160.).

Gslatina cornu cervi amyedalata } . .

. v Kieinu.— — — cirrata \

c) £)a$ Sleifcb für Äranfe muß weber $u jung noch

$u alt fei;n
:

jeticS enthalt wenig nahrhafte 2l)eile,

bie noch nicht bie gehörige geßigfeit ßnben; biefeS

iß fd)wcr ju oerbauen.

d) ©efocbteS Sleifrf) fcßicEt ßcb weniger für $ranfe,

al$ gebratenes; e$ iß febwerer ju oerbauen, unb

(
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hat, auch bei) bem borftchtigflen Äocheit, bodj biel

bon feinem nahrhaften Sßeflanbtheile berlohren.

SBenn eS inbefTen gehörig weid> gcFoc^t ifl, offne

bafj ihm habet; ju biel bon feinem (Safte entjogen

worben, fo fann eS of;tie ©dfaben genoffen wer*

ben. — £)aS gleifc^ nicht ju alter $()tere, an

einem langfamen §euer gebraten, iff mürbe, unb

befifct feine naf;renbe$raf£ nocf> im bollffen 9)?aaße.

c) 23ep £ranfen, wo ein Ueberfluß bon wäßrigen

#eucf)tigfeiten fTatt finbet, unb beren Körper man

bie 2Jbficht hat ju troefnen, muß gebratenes $leifcl)

allen übrigen Sleifchfpeifen borgejogen werben,

f) 3^ar ift iitcf>t $u leugnen, baß eingefallenes, ein«

gepöfelteS unb geräuchertes §leifch fehr gute 23er*

bauungSfrafte erfordert, unb baß eS alfo^ranfen

6ep weitem nicht allgemein angerathen werben barf.

2lm wenigßen barf eS in hingen Äranfheiten genof*

fen werben. £)a aber burch ben beßanbigen ©enuß

jarter, wafferigter, weicher, fehr leicht $u berbauen*

ber0peifen, berBuftuß ber wtirffamen2$erbauungS*

füfte geminbert unb ber 2)?agen träger unb untf;ü*

tiger gemacht wirb, fo ift eS würflidj bon ber außer*

ßen Sßichtigfeit, auch in $ranll;eiten bre 23er*

bauungSfrafte bisweilen mit etwas hartem 3?al;*

rungSmitteln ju befchaftigen. Unb follte frei) ju

biefem ^ntjwecfe ein Stucfgcn geräuchertes ober

£ 5
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«ttigcpßferteö Steife^, liiert jit oft genoffen, titelt

wohl fehiefen ? 2llleS fommt hier auf richtige 25e*

urtheilung ber Kräfte beS Äranfen an !
—

Cf. Kämpf SibhanMuitg oett einer neuen SJtethobe, bie

hartuaefigfien Äranfheiten, bie ihren @ij im Unter--

leibe haben ic. f su heilen. £eipj. 1786. 8 . Äap. 7.

0011 ber biatetifchen Äur.

168.

SDie 23?i(ch flehet in 21bf?cht ihrer £igenfd)aften, alS

Nahrungsmittel betrachtet, jwifchen bett §leifchfpeifen

unb beit 23egetabilien. ©ie ifi fehr nährenb, leicht ju

»erbauen, unb wiberfiehet, wegen ihrer Steigung jur

(Säure, ber gäulnifj. 2luö biefen ©rthtben fehteft fte

ftch fehr wohl jur Nahrung für Äranfe, felbft tn fteber*

haften Äranbheiten , nur mufj fte, befonberS in Ic^tcrn,

fef;r mäfjtg genoffen werben, ^nbeffen ftnb nicht alle

Traufe im ©tanbe fte $u »ertragen, obgleich ihre 23er*

bauungSwerfjeuge nicht immer bie fchwächfien finb.

SBir tonnen fte baher nicht immer im rohen 3ufanöe

geben, ob fte gleich, noch warm, fo wie fte auS ben

23rüfien fommt, genoffen, am nahrhafteren ift.
—

a) £)ic »on allen fettigen unb fäftgen^hrilen befreite,

faure 33?ilch (lac ebutyratum) ifi noch nahrhaft

genug, um in heißen Äranfheiten eins ber »orjug*

lichten Nahrungsmittel abjugeben.
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bj 3Me mit gemeinem >£Büfl*er ober auch mit bem

Sßafler ber (Sefunbbrunnen oerbünnte Mch, wirb

ebenfalls leicht oon ben Kranf'en vertragen, unb

gie6t eine leichte Nahrung. (Ein Bufaj Pon Bucfer

erhöhet t^rc ndhrenbe ©genfchflft fehr ( 157. ).

Fr. Hoffmann de connubio aquarum mineralium cum

lattc faluberrimo
; in ben Opufc, med, pr»£l, Dec, I.

No. X.

c) £)te fiifen Rolfen enthalten bie nahrhflfteflen

Steile ber SNilch, Pon allem, waS fchabltch feptt

fönnte, gegeben, unb geben baher in leigen unb

langwierigen Krankheiten eins ber atterunfchulbig*

ffen Nahrungsmittel.

Serum la£lis dulce Hoffmanni. P. F. Gmelin DilT. de

fero latt. dulc. Hoffm. Tubing. 1765. 4.

d) 3Me fauren Rolfen, fo wie auch bet ‘üNilchjutfer,

empfehlen ftch mehr burch anbere gute (Eigen*

fchaften, jum ©ebraucf) für Kranke, alS bürch ihre

ndhrenbe Kraft. dennoch können fte, in %igen

Krankheiten, ben Körper eine Seitlang nähren; inS*

befonbere gilt biefeS Pon ben in ©chweben gebrdudj*

liehen SSiermolken.

Schubart DitT, de fero ladlis rede praeparando. Lipf.

1777 4 -

e) -Die übrigen SNüchfpeifen, wo bie 9Mrf) entweber

geronnen genojfen wirb, ober bie hauptfdehlich fet-*



124 VII. ®idt ber Traufen,

tige, bäftge ^r^cile enthalten, ober bie mit €0?cr>!

jubereitet ftnb, muffen ßranfe ganz öermeiben. —

169. ' .

Unter ber Mcb »erfebiebener 5f;tere tjl ein fehl*

merHi^er Unterfcbieb, ber befonberg auch bet) ihrem

©ebraueb für $ranfe tton nicht geringer Slßicbtigfett ijf.

33te Srauenntilcb tff obnfireitig bie bejfe, unb am nn^r;

baftefien, wenn ftc unmittelbar au$ ben SBrufien gefo*

gen wirb. Grö fleht in unferer ©emalt, tbr bureb

benSorbnung, ober auch bureb Slrjnepmittcl, getoiffe

€igcnfcbaften mitjutbetlen, bie fte aufierbetn nicht bat,

unb habet* fbnnen rotr fte, nicht nur bet) faugenben Äüt*

ttern, fonbern felbji bet) febr abgezehrten ermaebfenen

<)Jei’fonen , alö ein febr tourffameö biatetifcbeS Jg>eilmit«

tel gebrauchen. Sftäcbjt biefer bat ftcb bie €felgtnilcl)>

feit öen dlteflen Betten, bet) ben Siebten in oorjüglicbem

Slnfeben erhalten. 2lud) bie 3iegenmilcb iff zum@cbraucb

furÄranfe gefebieft; bieMcb beraube aber, unb be*

fonberg ber ©ebafe, ift in biefer Üvucf ficht bie fcblecbtefie.

Fr. Hoffmann DifT. de laftis afinini mirabili in medendo

ufu. Op. med. pra£t. Dec. I. No. VIII.

J, R. Spielmann de optimo infantis recens nati alimenco

DifT. Argentor. 1773. 4.

J. D. Hahn de Ia&e humano, ejusque cum afinino et
> ' '* > * ’

' >
'

ovino comparatione. Traj, Bar. 177?. 4.
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170.

Um bte ©peifen wol;lfd)raecfenber $u machen, be*

bienen wir un$ oerfcbiebener Sufdje, beren 9lu$waf;l

ebenfalls, bei; Äranfenfpeifen , öcrniffeu Regeln unter»

worfenifi:

a) €ö giebt nur fef;r wenig ©ericfK*- , bie wir o&ne

ben 3ufaj pon $ücf>enfal$ geniefen fbtmen; aud>

Traufen ifi baffclbc, in geizigem $0?aa£e, fef;r jus

trdgltc^, unb nur in ben Ratten werben wir ben©c»

brauch baoon etwas etnfcfwanfen müffen, wo offen*

bare Seiten ber gemeinen ©aljfc&drfe (xxxi.)

bei; ben Uranien Porf;anben finb.

b) £)ie l;ijigen, auSlanbifcl;en ©ewürje finb fowof üt

langwierigen, als befonberS in l;i$igen $ranff;ei»

ten fef)r nacbt&eilig. 5ßloS in ben fallen fonnen

wir fie $ugefiel;en, wo dugerfie tfdlte unb (£rfcl;laf*

fung ber crffen Sßege, ben ©ebraucf> erwarmenbev

Mittel anjeigt. 3m ©egentf;eil würbe e$ aber auclj

ungerecht fei;n, allen Traufen bie ©ewürje überhaupt

ju perbieten; nur ,fcf>icfen fiel; für fie bie innldnbi-

fd;en, gelinbereu 5lrten: Majoran, $l;t;mian, ©a=

turei;, TOeliffe, SlniS* unb $encl;elfaamen, ©aff»

ran, kapern u. b. g. am befien. 3fn leigen Äranf*

l;eiten muffen aber auch biefe grSpteittheifS wegfaf»

len, unb lieber
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c) btc besctabUtfc^cit ©äuren gebraucht werben, «tu

ben ©peifen einen angenehmen ©efehmaef mitjus

theilen. Sie STCatur felbrt leitet un$ barauf, inbem

ftch bie i^lufl ber kaufen faff immer nur auf faure

©achen einfehrünft. <£fftg , (üttronen, oberanbere

oben ( 151 .) genannte fauerliche fruchte, ©auers

ampfer :c. ftnb baher folche Bufaje ju ben ©peifen,

in hijigen Äranfbeiten , bie ben SBünfchen be$ 5lrj*

teö oollfommen entfprechen.

d) Ser 5Bein iff einö unferer oortrefltcbffen Sirjnei^

mittel, unb er fantt in allen ben fallen ben Äram

fenfpeifen jugefejt werben, wo man ferne narb?

tbeüigen folgen, oon Vermehrung ber ^ije, ju

befürchten hat.

e) Surchaub fchüblich aber ftnö alle 3«faje üon ßligten,

fettigen Smgen , jurnal wenn fte am geuer braun

gemacht worben ftnb. ©ie geben feine Nahrung,

ftnb fchwer juüerbauen, unb fbntten bal;er $ran»

fen gar nicht, ober hoch nur duferfl fparfam sage*

flanbeij werben. <£ben biefeS gilt noch oon oielen

anbern Singen, welche bie an fc&ablichen€rftnbun*

genfo fruchtbare ßoehfuttft, ben ©peifen $ujufe$e»

gelehrt hat, um ihnen einen haut gout ju geben,

bie aber weiter nichtb thuti , als ben Sttagen oer*

berbe», unb bie ©efunbheit untergraben! —
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171.

(Enblicb finb ben Äranfen noch folgettbe allgemeine

SKcgettt, 6ei> ihrem gffen, $u empfehlen: 2Ö?an fpeife

nicht $u oiel auf einmal, auch nicht einerlei) ©ericbte,

wenn fie auch einzeln alle unfcbablich finb, burcb einan*

Der. — 93?an tbeile lieber tue Sttabljeit, unb e|fe j. 23.

bag Dbfi 9ftorgeng unb Slbenbg, fiatt jum 9^ac^tifc^e,

fo wirb eg weit beffcr bekommen; boch btto man fich,

nicht in ben entgegengefeiten gebier ju perfallen, uni>

gar ju oft $u efteti. — CSttan nehme auch oon einer leicbt

perbaulicben, einfachen ©peife nicht mehr ju fich, alg

bie 23erbauunggtoerfjeuge hinlänglich überwältigen fon*

>nen; alfo bei; unterlaffenen £eibegbewegungen weniger,

unb Por bem ©cblafe am wenigfien. — 9D?an Per*

fcblucfe bie ©peifen nicht ju gefchwinb nach einanber,

fonbern jerfaue fie Porher ju einem bunnen 23rep. —
9)?an geniefe fie mit hetterm, Pon Kummer unb @e«

fchdften frepem ©emuthe. — 93?an enthalte fich gleich

por unb nach öen 93ial)4eiten aller ©eimitbgbewegungett

unb Slnfirengungen beg ©eifieg. — 9)?an nehme nur

bann unb wann folche ©peifen $u fich, bereu oft wicber#

holter ©enuf? einen nachteiligen Qrinfiufj auf unfern $5r*

per haben fbnnte. — 9Kan prüfe fich enblicf) felbfl, wag

einem befbmmt unb nicht befßmmt. £>ieg ifl eine

#auptfacbe, unb wichtiger, alg alle 23orfchriften ber

Slerjte! —

*

/

.

•
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172.

öcti allermeiften feigen ^raitPOcite» hu&en bie

Äranfen Surft, unb biefen $u (bfchen, ift eine allge*

nteine Siegel. $ßet; ben cl;ronifchen $ranfl;eiten laffen

fkh nicht fo allgemeine 23orfchriften geben ;
bet; einigen

dufiert fleh Surft/ bei ebenfalls in ben mef;reficn fallen

gefüllt werben ntufj; bei; anbertt fel;lt berfelbe, unb

mufi erft burch 3lrjttei;mittel rege gemacht werben. —
Sßir füllen aber ben Surft 6et; Äranfen:

a) burch ©etranfe;

b) burch mdfjrige föeuchtigfeiten, bte mir an bieOber?

fldcf>e beS ÄbrperS bringen, ober in ben SKunb nef;s

nten (affen

;

c) burch dlifüere.

23on ben lejtern bei;bett 2lrten wirb in ber golge bie

Siebe fet;n, nur bie erftere erforbert hier eine weitere

Erörterung. — SBaS in bei« S8orl;ergel;enben non

ber Slbwechfelung, 5lnnel;mlichfeit, unb anbern all*

gemeinen (£rforberniffen ber Äranfenfpeifen gefagt mors

ben ift, laßt (ich aud; auf bie ©etranfe für $ranfe ans

wenben. —
i73*

<£S gehört unter bie mebicinifchen 93orurt(;eile ber

nötigen Seiten, wenn man in hijigen Äranff;eiten nur

warme ©etranfe erlauben will, unb bie falten, als t>6a;ff

ngd;theilig, unterfagt. ^ene vermehren bte Reiben ber
j

$ranfe« 1
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tfranfen nicht »enig, oerurfacben irrten Qfngff ttttb Utts»

ruhe, unb erfdjßpfen bie Ärdfte. -Dagegen fmb biefe,

mit gehöriger Bonlcbt gebraucht, ftarfenb unb Reifen

bemÄranfen fein Uebel leidster «6ei*fle^ert. ©ic »iber*

freien bet* Oluflbfung unb §a«lnif ber©dfte, bdmpfen

bie Jpije, unb geben ben feffen ^:f>eilen mehrere ©patt*

ttung. — 5lucb in cbronifcljen ^canfbeiten, »0 bie fe*

ffen 5()eüe erfc^Iafft ftnb, ftnb falte ©etranfe ben war*

men oor§u$ieben; feltener »erben bie gaffe oorfommen,

»0 ftcb bie ©acbe umgefcfn’t oerbtelte. — ©elbff ba,

tu 0 man bie 9lu3bunfiung, ben©cb»eifi, ober auch beti

SfuSbrud) oon 3lu6fcbldgen beforbertt »ill, fonljen falte

©etranfe nicht febaben; ja fte entfpreeben Pielmebr jenen

©ntjtuecfen mehr al6 bie »armen. —
Fr. Hofmann de aquae frigidae potu falutari. M. R, S.

Tom. III. p, J98. §. 14.

174. - '

Bet) bem ©ebrauebe ber falten ©etrdnfe ftnb aber

gewiffe Borftcbt$regcln $u empfehlen, uon beren Beob*

aebtung ber gerühmte gute ©rfolg abbangt. Söenn ber $5r*

per bureb ffarfe Bewegung erf)i$t ijt unb fcb»ijt, fo

Darf nicht gleich fütt getrunfen »erben, eben fo »enig,

»enn 2eibenfcbaftett ffarfe Bewegungen im Körper Per*

uvfacben. ferner ftnb falte ©etrdnfe nachteilig : »enn

bie innern Steile, befonberS ber 5J?agett unb bie ©e*

barme, von.ftrdmpfen angegriffen ftnb, ober heftige

3f
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©chmerjen etieiben, bie aufsern 5f;eile jugleich kalt un&

ber $ul§ hart unb unorbentlich ifl ;
— wenn innere

£nt$ünbungen, befonberg in ben ebengenannten feilen,

ftatt ftnbeti ;
— wenn burcl) Silier, Krankheiten, u. a.

bie Kräfte fe()r erfeböpft jlnb, unb ftch babep jähe, fehlet?

migte Unreinigkeiten im Unterleibe feff gefegt haben. —
Sag (gefronte macht einen $u fchnellen unb lebhaften

(ginbruef auf unfern Körper, fo baft eb in Krankheiten

nicht ftcher gebraucht werben kann.

, •

'*
75 *

(gm guteg, retneg, frifch gefchöpftcg cß.ucllt»affev

ifi gcn)t|j unter allen bag fc^icflichfle ©etränk für Kranke.

Um aber baftelbe theiß »ohlfchmecfenber ju machen,

theilö um ber SUnvechfelung willen, tf;eilg auch, um

bemfelben gewiffe, auf bte Umftänbe beö Kranken paf?

fenbe Sigenfchaften mitjutheilen, fejen wir entweber ge?

wijfe Singe ba$u, ober laffen ba|fel6e mit oerfchiebenen

©uBflanjen kochen, unb bie Abkochung trinken. Kranke,

bereit Ziagen bas bloße SBajfer fonjl nicht üerträgt, per<*

tragen eg gewiß unter irgenb einer ooit biefen ©eßalten.

3u ben Singen, bie mir bem SSßaßer bepmifchcn, um eg

alg ©etränk für Kranke ju brauchen, gehören oor$üg?

lieh*. ©ptupe, Sonig, Sßeiu, ©tronen? ober

5ßeinftctnfünre, ©fjtg, 23:triolfäure, frifche (gpbotter

u. a. Slbkochungen für Kranke werben bereitet: aug

ben mehHgen ©aameit, befonberg am? ©erße unb Safer
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1

(148.); au$ SBrob, fduerltc^cn grücf>tert (151O/ be*

fonberS auß getrocfrieten $trf<hen ; ferner au$ roo&lfcbme*

efenben fchleimigen S23ur$eln, al£(£ibifch = ©ufholj* ober

©aleprourjel; enblich auS ttyierifchen ©ubffanjen, bie,

$. SB. wie t>aß Jfpirfchhorn, biele gelatinbfe, nabrenbe

Streite bep ftch haben. — 9ll(e dergleichen 21bfochungen,

Dürfen nicht färb unb nicht lange fochen, wenn fte ange*

itehm fepn fallen; öfters ifr, wie j. SB. bet) bem SBrobte,

fcloS ein Slufguf oon fochenbem SHSaffer nötljig. — 3)ie

ju Slbfochungen bejttmmteu mehligten ©aamen muffen

»oh! gereinigt, ttnb bie ©erfie bon ihrer aufent ©chaale

hefrepet werben, benn biefe heftet eine purgievenbe

geufchaft.

Deco&am panis. Boerh. mat. med.

Aqua hordei vel avenae cum melle. Haen rar.

med. I. 6.

Decoftum album. Sydenk. Pharm. Lond. etBrunf.

— althaeae. Pharm. Herbipol.

— avenaceum Loweri.

— cornu cervi. Pharm. Rolf.

— commune f. ptifana communis, Ph.

Parif. (mit bem Dec. commune bei*

Ph. Edinb, nicht ju berwechfeln).

— hordei. Reufs Difp. univerfal.

— hordei acidulatura. Spielmann Pharm.

— cirri. Mynfichti.

Species pro Theiformi infufo. Reufs.



VII. SMdt t)er Uranien»

Oxymel fimplex. Hippucr.

Mel vitriolatum (jfarf uerbuttnter 53itriolgeif?/

mit dortig t>ermifd)t).

Pulvis Limonade. Reufs Difp.

©etrünf für Traufe. Slmoeif. junt $ocf>en :c.

176.

2fe ntefyv £uftf5ure baö ^Baffer entölt, beflo befier

fc^icft eg ftcfc $um ©etrünf für $ranfe, befonberg itt (pjt*

gen $ranfl)eiten. 3it biefer Sxücfjtcbt tff bag SGßaffer

verliehener ©efuttbbrunneu $u empfehlen, $. 55. baS

^3t)rmoitter , €gerfcbe, ©elterfd)e, 55rucfenauer u. a.

^nbefFen enthalten alle biefe^Bafter nod) anbere 55eflanb?

tfyetle, beren SBürfung auf ben franfen Äbrper ättgleid>

«mögen tverben muf. —

/

177»

TO ben 5Ibfo$ungett ber mengten ©aamen fern«

men bie £>ie.re fel>r überein; nur finb f?e n>eit nafjrenber,

unb wegen if>reö geizigen 55effanbtl)eileg reijenber uttb

erl)i$enber. <£in bümteg, wof>l gegofrrneg, l>elleg 55ter,

i(! gewiß feinem Äranfen nad)tf;eilig, bag Uebel mag

fyijiger ober langwieriger 2frt fenn; wenigffeng wtvb matt

ein bunneg 9?ad)bter wol)I tu allen güllen erlauben fbn?

nen. Sie weiften 55iere ftflb nüßrenber, atg bie brau?

nen; bagegen ftnö biefe, wegen tftrer 55itterfeit, mc$r

ftürfenb. £>ie fc&werern, fiarf nafwettben, erftijenben

55iere, fonnen Traufen nur unter gewiften feltnett Um?
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ffdnbeu erlaubt merben. 3>tt bijtgen Äranfheiten ftnt>

fte, alö gemütliches ©etrdnf, Durchaus nicht a«s

menbbar. —

178»

SBenn in 04*9*0 Äranfheiten heftiger ©urff jugleidj

mit ber grbfften ©chmdche oerbunben ifl, fo iff gcrot^

Der tttein unfer allerbeffeS Mittel, baS mir aber feiten

an unb oor ffch geben, fonbern ben oben C 175 . ) genannt

ten öetrdnfen betjmifchen. 2fuffer ber angeführten 25es

fltmmung mürbe aber ber Sein, bet) h4igen Äranfhet*

ten, nachteilig fepn. 58et> ben attermeiffen chronifchen

liebeln fann berfelbe ohne ©chaben mdffig getrunfeit

merben, nur muffen bie gdlle üon ber 58efchaffenheit

fei)n, baff auch eine geringe €rh4uttg, eine mdffige 53er«:

mehrung beS Kreislaufs, nicht fchon nachtheilige folgern

haben fbnnen. iß perffeht fich übrigens, baff man für

Äranfe nur guten, reinen SBein mähten muffe; bie 2luSs

mahl ber 2lrt hangt theilSeon beröemohnheit beS $ran*

fen, tf>eilS oon ber 58efchatfeuheit beS mibernatürlichen

SuftanbeS felbf! ab; mo $. 58. Neigung jur ©äure iff, bei

finb faure SBeine ju oermeiben; mo bie §afern troefen

unb gefpannt fitib , bürfen feine herben, jufammenjie*

henben SBeine getrunfen merben, u. f. m. £>er H7ofl

tff fein ©etrdnf, baS ffd) für Traufe fehieft. Db ber

mit betriebenen Ärautern, $. 58. mit 26ffelfraut, gf*

3» 3
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flo&nte SD? off jutraglicf) fet>? rnufj na$ $ßef$affenl;eit

bei Ucbe(6 bcftünmt tverben. —
179.

2luö 2Betn, 6cfont>erS rotfjen, $omeran$en,

ttttb ©etvurje, tvirb ein fel>r beliebte! ©etranf bereitet,

baö unter bem Manien Äifdjoff begannt iff. Sin rneljs

rem Orten Oeutfdjlanbl verfertigt man baju gennflfe

^tracte, bieman, nebfT bem Sucfer, bem Seine bloS

bei;mifc^t, um einen 33ifd)of $u bereiten, ber bem ge*

meinen, wobei; man ftd) ber gerieten SJomeranjen

bebtent, meit Vorlieben iji. 23orjuglid) biefer ifl ein

fe^r gefunbcl ©etrdnf, bal man unter allen meinartü

gen, geiftigen ©etrdnfen Äranfen am erffen erlauben

fann. (£1 beforbert bie (fjihtfl unb bie 23erbaung , unb

tft babep nic^t fo reijenb unb erfnjenb, all ber blofie

Söein.
4

• 180.

Punfd), 2$rartötwein, unb alle geizige, gernürj«

^afte ßdqueur& fmb nicl;t für Äranfe; nur bie fo nid#*

tige ©ett>ol;n() eit fann biömeilen machen, bafj man ftc

tl;nen m$t auf einmal gan* ent$iel;en barf, wenn man

md>t noct) großem 9^ac^tf>eil vcrurfac&en will, all fel6ff

if)r 0enuß nact) ftd) $iei)cn fann. —
181.

2ßer einmal gemahnt ijl, ?El?ee ober (toffee ju trins

fen, bem fann man biefe ©etrdnfe aud) in ben meiflett
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ÄranFfjeiten erlauben ; unb wenn gleich erßerer fef>v er*

fchlajfenb, unb baher in chronifcßen Krankheiten ju

wiberratßen iß; wenn festerer aud) wörtlich erhijt unb

bie SJeroen etwag betäubt ; fo geirrt eg bodj unter bie

lachcrlid;ßcn fBorurt^eile , fte ganj $u oerwerfen , uttb ein

gan$egj£>eer oon Krankheiten allein aug ihrem ©ebraucßc

herjuleiten. — Sie mit ©ewurjen oermifchte, -unb mit

5Bein ober SDiild) gebockte ©d^otolabe iß jwar fef>r

flöhrenb, habet) aber auch nicht wenig reijenb unb erf)U

jenb, folglich Kranken nur in ben feltenßen fallen gu

erlauben. 33on ber, ben Kranken mehr angemeflenen

©efunbheitgfd)okolabe, iß oben (155 ) gevebet worben.

—

182.

Sie Qlerjte hatten ehebem im Gebrauch/ ju ben

©peifen unb ©etränken ber Kranken gewiffe 51rjnepmittel

jujufe|en; oielleicht um fte leichter unb unbemerkter in

ben Kbrper $u bringen. ©le ließen mancherlei; übel*

fehmeefenbe Singe in ©uppen ober frühen kochen,

ließen $uloer ober tropfen in bie ©uppen tfjun, ließen

bie Franken ubdfchmecfenbe kranke alg gewöhnliches

©etreink trinken, ja ße ließen fogar 23ier mit gewißen

SIrjnepkbrpern galjren, unb'biefeg bie Franken trinken,

u. f. w. Sa e£ aber Pflicht iß, ben Franken ihre Selben

mbglkhß erträglich $u mad)en, baju aber angenehme,

wohlfchmecfenbe ©peifen unb ©etranke oieleg beptragen,

fo hat man jenen ©ebraud; gegenwärtig mit 3iecht aufs
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gegeben.
v
9^n gebe bent Äranfen feine QU’jtte^ctt unter

ber angenehmjfeu ©effalt, beren fte fähig ftnb, öerfage

if;m aber auch habet) bag tSergnugcn nicht, ftcf> an einem

wol)lfcbmecfenben (55ericf)tc wieber ju erholen ! <£itt

Äranf'er, beffett Umfiänbe Sprung erforbern, wirb

itic^t leicht etwas ju ftc^ nehmen, ober ba$, wa$ er ju

ftcb nimmt, wirb ihm weniger nujen, wenn eS wie 20?c*

bicin auSftebt, riecht, ober fehmeeft! —
183.

9cid^t leicht werben Äranfe £uff bezeigen, £abad:

$u rauchen ober ju fdmupfen, wenn er if>itctt auch in

gefunben Sagen uod) fo unentbehrlich war. Sangen fte

aber an, ftcb wieber barnacb ju fernen , fo ijl bieö oft

ein Stichen , baf? ftcb bie Äranfbeit ihrem SluSgange

ttabet. £0tan fann hierin ihrem Verlangen allemal nach*
f

geben, wenn ber Üieij ber prüfen beS ?0?unbeS unb ber

Sftafe, unb ein üermebrter Suflu^ ber ©dfte babin, bet>

bem gegenwärtigen Uebcl, nicht uon nad)thctligen Sol«

gen fepn fann.

184-

Sßenn eS irgenb gegeben fann, fo laffe matt bie

Traufen an ihrer gewöhnlichen £5d;laffrelle unb in ihrem

gewöhnlid)enBettc; befonberSift biefeS in bi»tgen$ranfs

beiten, wo ftcb ^hantaftren einfinbet, uon großer $Bid)*

tigfeit. £Dte ungewohnten, neuen ©egenftdnbe, bie ba£

«eue, erfi beprn Eintritt, ober gar wähvenb berÄranf*
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(jeit gemalte ^ranfenlager umgeben, machen einen

dufjerji unangenehmen Sinbrucf auf öen Äranfen, un&

vermehren feine 3ufdl(e. SSSeniger wichtig ifl biefe 23or*

fchrift in cbronifchen Äranf'heiten, wo bie fret>ern ©inne

be^Äranfen ftch eher an frembe©egenftdnbegewöhnen.—
*

1

ITC. «$er3 55efd)reibung feiner eigenen 5?ranFI)eit, t'm

5)iagajin jur €rfaI)rungöfecfenFunbe, »on C. p,

Sttoriij. 1 . 55. 2 . 0t. 53erlitt 1783 . 8 .

185*

Sfudj fuche man in ^ranffjeiten, befonberä wenn ffe

bon einiger SSBichtigfeit ftnb, atte$, wag einen €inftaf

auf bie Äranfenhat, fo einjurichten, wie fte ei im ge?

funben Sufianbe gewohnt waren. $?an gehe ihnen

Nachtlicht, wenn fte fonfi bähet) ju fchlafen pflegten;

im ©egentf>eit,fann baffelbe Urfach bon Unruhe, ©d)taf*

loftgfeit unb iphantaflren werben. IJJerfonen, bie, fo

lange fte gefunb waren, an einem bon ©eraufche entfern!»

ten Orte fchliefen, muffen biefeg, befonberg auch in

Äranfheiten fortfejen. 3m ©egentheil, wirb einen

Äranfen fein ©erdufch ftören , bet; welchem er fleh fonfi

i« fchlafen gewöhnt hatte. £at man Äranfe bor ftch,

bie fich in ihren ©efchdften an eine gewiffe Drbnung, an

fiewiffe ©tunben, gewöhnt haben, fo taffe man fte habet;,

fo weit alö eg bie Umftdnbe ihrer Äranfhett ertauben

wollen.

3 5
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186.

£a§ £ette beg $ranfen muß ber SfabreSjett, ber

^ran^cit felbß, unb ber ?8equemli#feit angemeßen fet)n.

&te etn^t^e $8orf#rift, bie ß# f)ter im Qlllgemeinen geben

läßt, iß bie : baß bie Äranfen ni#t mit Sßetten bef#wert

werben, fonbern nur mdßig warm liegen. 5Ber auf

5D?atraien ju f#lafen gewohnt iß, bemalte ße au# in

$ranfl;eiten bei;. —r 5lu# bie f#wä#ßen $ranfen muß

man tagli#, wenigßenS einmal, im Sßette aufrecht

ß$en laffen, feilte eö au# nur eine ganj furje Seit fet;n.

v @ic werben babur# außerorbentli# erfrif#t. Tonnen

ße eö au$f;altcn, fo laße man ße, fo oft als eS angel)t,

außer bem 23ette ß$en> nur muß habet; alle <£rfaltung

uermieben werben. 9ßi#t$ ßärft ße mef;r, ni#t$ be*

fövbert bei; il;nen ben ©#laf beßer. 3>a6 immerwdl) 15

ienbe liegen ber $ranfen iß gewiß bie gemeinße Urfa#

tf>rer ©#laßoßgfeit. Um ben^ranfen bei; #rem SJufenf«

ßalte, außer bem 93ette, bie $tlße wann ju galten, fo

wie au# fetbß $u Sluöwarmung beb 35etteö
, finb bie

engli#en Sußwdrmcr, allen 3Bdrmßaf#en, Äolßens

Pfannen, u. f. w. weit oorjuiiefjcn.

Journal be$ £ujcuö unb ber hobelt, »on Cmu# unb

»muß. November 178?.

187.

5lu# in 2lbß#t ber Kleiöung ber Äranfen , laßen

0# feine gan* allgemeinen Regeln geben, ©ie muß fo
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befdjaffett feptt , baff ffe oor (äürfältung hinlänglich fchfijt,

ft>entt |tc Da* 53ette t>erIa|Tcti muffen. £)abep muff ffe bet)

feinem ©efchdfte, baö Der 21r$t, ber SBunbarjt ober bie

Umffebettben an bem Körper beö Äranfen ju bewirten

haben, im 5Bege fepn..
' .

’

D, G. Triiitr clinotechnia medico - antiquaria. Frcf,

1774 - 4 -

188.

Jveinlicfjfett macht bie Äranfheiten erträglicher unb

tragt nicht mettig ba$u bet), baff bie Äur glücflkh oon

ffatten geht. 50?uff ein tanfer lange in einem

unb bemfelben SBctte, in einer unb berfelben Äletbung

liegen, fo entffel;en barauS bie nftchtheiligffen folgen:

Unruhe, ©chlaffoffgfeit, Sluffiegen u. b. g. €3 iff ba*

her nothroenbig, bie Äranfen oft mit reiner 5Bafche ju

oerfehen, felbff in ben fallen, n>o eö auf Unterhaltung

ber 21u$bunffung unb be$ ©chn>eiffe$ anfömmt, ober

gar 2lu6fcl)ldge oorf;anbett ffnb. 9?ur iff hiebet) bie groffte

SSorffcht notlffg: bie Äranfen burfen gerabe nicht fchtois

jen, wenn ffe ffch umfleiben, auch barf feine falte £uft

auf ben Äbrper ffoffen. 2)ie reine SSBdffhe für bie $ran*

fen muff oorher oon einem ©efunben eine furje Seit ge«

tragen, ober in einem SBette, too ein ©efunber gefchlas

fen, mol ermdrmt fepn. £)a£ Svduchern berfelben, mit

aromatifchett ^Dämpfen, iff unnSthtg unb oft fchdblich,

inbem eö bie Slu^bunffung el;er unterbrüeft, alö befbr»
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tert. 3n ben Sattelt ,
wo bie ßranfen oiel fthwijen, iff

«g feljr uorthetlhaft, immer jwet) bettelt jugletch für fle

in Sßereitfchaft ju ^aben.

A. Stoerck annuS medicus I. Vindeb. 1760. 8. p. 69*

189 *

©0 wie SSette «ttb Stleibung ber ßranfen, fo mu£

auch il)r Bimmer überhaupt reinlich uitb orbentUch ge*

Rattert werben. Äranfen, welche phantaftren, fittb «ns

orbentlid) unb oerworren burcheinanber liegenbe ©egen*

tfänbe fiugerjf unangenehm unb vermehren ihre Unruhe,

©benfo i|i9\auch/ unb befonberä ©taub, in Äranfen*

jimmern forgfaltig ju Permeiben. —
Bunt Segen ber Äranfenätttimer fiitb bie neuerlich <utcb

in ©eutfchlanb befannter geworbenen 3immerbefen

»orjuglidj gefebieft. - Journal beö £uru$ unb ber

Süttoben; herau^gegebeit oon Eertucf) unb 2\rauf?.

October 1788.

190.

©urch nich^ fSnnen einem ßranben feine ?eibe»

mehr uesfü^t, unb im ©egentheil, burch nichts uner*

träglicher gemacht werben, als burch — bie Umfie#

Ijcnben. 5Ba£ bann einem Äranfen angenehmer fepn,

olbwenn einige wenige ^erfonen , bie er liebt, fein 2a*

«ger umgeben, unb ihm eine angenehme, feiner bermali«

«gen SafiungSfraft unb feinett SieblmgSneigungen ange*

meffene Utuerhaluws ju pevfehaffen — wnb waö
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iinertrdglicher, al$ wenn £eute, t>te ihm gleichgültig,

ober gar oerljafjt ftnb, ihm mit Klagen unb fabem (öe*

fchwdje befchmerlich fallen? —
.

J 9 T *

9?icht immer ftef)t eS in ben Kräften be$ 2fr$te$,

©cfjlaf unb Wachen ber dtranfen nach feinen SBunfchen

$u befbrbern ober ju hindern. SBenn man alles ba$,

waS ben ©cf>laf entfernen fonnte
, forgfälttg oermetbett

läfjt, fo mu£ baS übrige, im 2lllgemetnen, ber DJatur

äberlaffen werben; ein ganj Furjer, aber natürlicher

©cf>laf itujt in Äranffjeiten oft eben fo oiel, als ein

Fünftlicher , errungener fc^abct. ß.eibe6be»cgungen

fnben in hingen ^ranff;eiten meiflentheilS nur gegen

baS (Enbe berfeiben ffatt; ftnb aber aud> ju biefer Beit

fef>r nujlich, bie Erholung be$ $örper$ $u befchleunigen.

3fn cf>ronifchen Uebeln machen fte bagegen einen fel;t

wichtigen Zf)tH ber $ur auS. Sie $ranFen mttffen hier

gehen, reiten, fahren, je nachbem eine biefer 2frten oon

^Bewegung ihren jebeSmaligen Um|?dnbe1t am angemefa

fenffeit ij?. Sie fchicflichfle Bett bar iff eine Beitlang

»or bem^ffen, ober halb nach gesehener Verbauung.

Sie ©tärfe Fann nur in fo fern beffimmt werben, bafs

Feine Cfr^ijung unb örntfraftung barauf erfolgt. ©elbfF

Äranfen, bie ihr Bimmer, ober ihre SBohnung nicht

»erlaffen Fbnnen , muj? man, um ihr Uebel ju erleichtern,

beftanbig eine gewiffe 2frt oon. SeibeSbewegung ju oer*
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fc^rtffctt fuc^ctt; unb matt f;at ju biefem ^ntjwecf fe^r

t>ortf>ei«)afte
«tfd?uttiungßtrmfd)inm erfunben. 0ie

fmb befonberS in bttt gatten üon ffrofent ftu*ett, too

Abviftcn« sefunbc, *u ^cwegnnoen genante ^erfenen,

wegen eine* SvtUc&en Uebelß, ba« Stornier, ober felbfi

Daß 5ßette t>üten müflen.
—

A, E. Büchner DiC de fpeciebus quibusdam motus cor-

poris, certis morbis accommodandis. Hai. 174?. 4 .

e. rn. Xofentl;«l «efebreibung einer gentetitnuljigett

6ttWebet»««0ei mb 3. 4. ®e»teibtt«8

einiger «Bewegung*' unb erfcbütterung*m«fc&inett,

mit i Äupfer. Erfurt 178 *. 4.

19a,

Sa« tU*en ifl 9«»'? «<« ö" *'“**

gungen St« SStper«, »eld>e oue«ror&cimtd> siel Saju

tn,trägt, ©«düngen auf Set SBwH uns tn Set ©egenb

s„ Wet ,
aufiUlSfen. 2lu« Siefera ®runbe geltenmunt

tere ®efeüf*(tfteu, HliS inSbefonSere lu(tiacS*«ufpkte,

mit unter Sie feilt rofivffamen biätetifdien Heilmittel.

23erntifcl)te ©driften , *»» S dt»V. S0!«nnf>. ?*«• *•

193 -

«aä enSliefi nie aueieemnsen Setrift, fo tollt iiti)

trüber [>iev »eitet nicht« Seflimmen, ul« Sa« in Set ?e=

benäorbnung aUe« »etmieSen »erben müffe, ma« Siefcle

Sen ent»eSer heuimen ober ju fiari befärScrn fcnitte.

»nsleerungen fSnnen gehemmt »evSen, Sutcf) ©cfivecf,
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Haltung, jufammenjteOenbe ©peifen unb ©etrdnfe,

n. a. m. beforbert aber, uni> $»ar big auf einen über*

mdftgenSrab, bnrcb ben ©enuf? bieler fufer, gdbrungg*

fähiger ©ubjlanjen, »armer, »dfriger, erfc&Iaffenbet

©etrdnfe, bijigeg Verhalten «. f. ». 3n wie fern alles

biefeg halb m!$ltcf), halb nadjtljeilig »erben fßnne, mnfj

bie &efcbaffen()eit beg flatt finbenben »ibernaturlicben

Buftanbeö beftimmen. @e»of)nf)eit uitb ^biofpn*

crafie ; biefe ftnb eg, »elcbe bie £iat ber $ran*

fen borfdjretben; nicht bte ©Triften ber 2Ierjte! —
Natura gaudet confuetis, jaegre fert infolita quaequs.

VIII.

Stnfeudjtenbe SKetfjobe.

194-

5^te anfeudjtenöe &utmetl)ode (methodus humectans)

befielet bartn, baf? »ir bte mit ben $Befianbtf)eilen unferg

Ädrperö bereinigte rudgrigtc tTTaterie t>ermef>ren. ©ie

unterteilet firf) alfo merflidj bon berü:rtt?cicbimg(Xll.)

«nb bon ber 2(u^6fung ( xxiii. xxiv.)
; unb fo »enig

auc& gemetnlgfid) auf biefenUnterfcbiebSvucfftcbt genom«

men »irb, fo iff er bo# bon rieht geringer Erheblich*

feit. —
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195-

SU anseigen, jum ©ebtau« Mt «nfeu«ienben

5turmct^ot>c, finb:
.

a) CtocEcnt?eit be$ $5rper6 (fifWe, fragile, ngidi-

tas, tenacitas, darities, fragilitas vitrea. Gaubius

Pathol. $. 161. 164. 165.).

b) 3« tfarfe Spannung t>er fe|fen $bdle (irritsbilitas,

fpafmi. Gaub. §. 19°- — *95 - 74»0 <

c) Uebermdfnge Warne De« ÄfaperS, bet) Siebern,

(gntjfinbungen.

<)) e*ätfcn in ben ct(i«n «egen unb in ben ®if«

. ,ett ,
n>of»n au« einigt i>erf«lucfte ®ifte gelten.

|

jjXXVUL—XXXV. XXXVII. Gaub. 5 - a89 -— 3 I 7-)

«) Wbiceung, iWgfeit bet ©Sfte. C Gaub. S. 28s. .

bi« a85- 366 -).
I i

196 »

<ßcgenatt3eigen f6nnen ctttffef>ett :

,) „cm Uebetpug tätiget SeudjtigEeiten in bemSSt..

per. (Gaub . 287* 353 *)

' b )
ponUntPurEfamEcit öerSSfte (inertia. Gaub . 368^

biö 382.)

c) pom ffiangcl an innerer Warme.

d) pom$u fömad)en3ufammcnf?ang t>cr f25efEant>tf;eit<

ber Safte unt> t>er Safern, (Gaub. 279 . 318 * — 3* 1 *

157» — i61 *- No ’ l2 ’)

e) wrri

/
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e) oom iHangel öet Jvcijbatüeit unb Spannung bet

fejten Steile. ( Gaub. $. 196.— 198. Torpor fo-

lidi vivi.)

197*
* '

\ \
, _

©te anfeudptenben ttlittel ftnb

:

a) reines Vüaffet.

b) minet«lifd)e Wafiet: toegett ifjreS wafrigen

jlattbt&eileS würfen fie überhaupt genommen alte

al$ anfeucfjtenbe Wittel; bennoefj bienen $u btefero

€ntjwecfe f)auptf<Scf)iicf>biejenigen, welche eine fette,

feiffenartige €rbe enthalten, enthalten, alö bie S23aff

fer ju $lombiere$, ©djlangenbab, «. a. ferner bte#

jenigen, meiere einen jarten ©cf>wefel aufgelojl bep

flcf> fttyven, wie bie ju Slawen, 93aben, £anbe<f,

u. 0 . m. Weniger finb ja gegenwärtigen Sntjwecfe,

bie ©efunbbrutinen anjuwenben, welche:

,

' * ; /

Ä
) jufammenjief;enbe S&eiie enthalten, bie bie

einfaugenben ©efäfe unfereö Äbrperg perfc&ite*

fen unb folglich ^inbern, baf ftc^ bie wüfriget*

Steile nic£t mit ben 5Bej!anbti;eiien be$ $Srs

perä pereinigen fonnen.

fl) SOBegen tf>rer ©aljt&eüe Surcbfütte Peranlaf*

fen, ober jlarf auf ben Urin treiben, ober

welche PermSge i^rer SBdrme unb t^reö pielett

©cbwefelä, (farfe ©cb weife erregen, unbaif*

fl
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mef)f wdfmge 2(>ci(c aul beut Ä^vper führen,

all Otttein gebracht werben.

£Da ftcl) inbeffn galle gebettfen laffen , »0 alle bic

(ct.ß.) genannten ^Bildungen fiatt ftnben, unb habet?

bte Steile bei Äbrperl betmoeb angefeud)tet werben f6ns

nett, fo fielet man leiebt, wie unter gewtfen Verhalt»

niffen / alte ©efun&brunnen jur 2fnfeucl)tung brauchbar

ftnb.

c) VDagrigte, fd;leitiitgtc Materien, all:

*) bie oben ( 146. 147.) genannten müben, um*

eben ©emufe, fo wie auch bte mcbltgten ©aa*

men (148.), befottberl beren Spreitungen,

wenn ftemit melemSßafferuberfebt ftnb (175.).

ß) 2Me fauerlicben grüebte (15t). ©aureMk
fen ( 168. ).

1 1
.

'

• y

v) &ie fußen, fafttgen Svüc^te (153..). ©itße

Rolfen (168.).

$) Sie bünnen , nicht getftigen 23 tere (177.).

d) mlßrigte, fcf)leimigtc, oligteJDntgc: Md) (168.),

©muI|tonen , 2lbfocbungen unb 2lufguffc fd;letmtgetv
'

Sltger ©aanten.

Emulfio communis. Lond.

— arabica. Spielmann Ph.

— regenerara. Reufs Difp.

Infufum Sem. Lini.

— — Cannabis.
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e) tt>a§rigc, gallertartige rnateeien, $leifcbbritben,

©alterten ( 167.).

f) Die feuchte Hilft, urtb wäßrige fünfte.

Sur anfeucbtenben Änrmetljobe, braunen mir hier*

tidc^fl faff attein biatetifcbe Mittel; ein Umjianb, bei*

tbr oor anbern Äurmetboben einen nicht geringen 23or*

jug giebt ( 56.).

J. C. Ktrßens in Celß de med. Lib. 1. cap. 3 . de bis

quae humidum reddunt et ficcant corpus. Kilon.

*785- 4-

198.

Dtjngeadjtet nichts leichter ju fet)tt fdjemt, alS ben

Körper burd) innern itnb äußern ©ebrancb ber genannt

ten ( 197.) bittet anjufeudjten, fo fmbcn wir hoch ba«

bei) oft große ©cbwiertgfeiten , inbem ftd> baS SBaffet

Hiebt fo leicht mit ben SÖeflanbtbeilen unfcrS Körpers

Derbinbet, befonberS wenn in biefen eine beträchtliche

Srocfenbeit fiatt finbet, $©ir muffen baf)er »on oerfebte*

benen JfpülfSntitteln ©ebraud) machen, jene 33erbinbung

$u beforbern ; ba()in geboren

:

a) biejenigen Dinge, bie fiel) fowoljl mit bem Gaffer,

al$ mit ben Rheden unfern ßbrperö vereinigen unb

uerbinben: ©cbletm, ©alterte, Surfer, ©eifen,

©atje, befonberS wenn fie oon feifenartigev Kbe«

fd)affen()eit ftnb, fi.re ?uft. Daher fittb bie 197/

b—e genannten Mittel jur Slnfeuctuung weit ge*

s . äU
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fcbicfter, alb bab bloße SBafler. Slußerbem werben

bie wäßrigen Sßeile, bur# ©#leim, ®alferte u.

f. n>. , tnt$r gebunben, ba ffe hingegen t>or ß# allein

Iei#t unb gcfc^noinb wieber oerbunßen.

b) £>ic ^Berbünnuttg ber ju gebrau#enben tt>5^rigett

Mittel; tt>cöf>at6 biefelben, wenn ße erwärmt ßnb

ingleidjen bie feuchte £uft unb wäßrigen fünfte,

$ur 21nfeu#tung beb Äbrpevb fo tiel vermögen.

3febo# muß in 3(bßcf)t ber SBarmc balßn gefeiten

werben, baß ße ni#t eine $u ßarfe Söerbunßung

beb 3ßafierb oeranlaflen.

c) £)te Bewegung ber ©äfte, befonberb wenn fte

bur# 4uf5evc Bewegung beb Äbrperb 6ewurft wirb
;

j

bo# muß au# biefe mäßig fei;n, wenn fic m#t

einen grbßern 93erluß beb wäßrigen £eßanb#eilb
i i /

unferb Äörperb na# ß# jie^en foll.

d) tSSirb au# babur# bie !8erbinbuug ber SOSaffers

tfyeile, mit ben feilen unferb ßßrperb, befonberb

bei) beut innern @ebrau#e ber anfeu#tenben 9Kit*

tel, befbrbert, wenn wir ße oft unb in fleinent

9D?aaße nehmen laßen, inbem auf biefe 31rt eine

tyinlänglic&egftenge berfelben in ben Körper gebracht

werben fann , unb bo# juglei# oerljinbert wirb, i

baß ße bur# bie 31ubft#vungbgange ni#t alljn#
J

f#nel( wieber abgeljen.
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O Äbmten biejenigcn Mittel, welche bie Spannung

i>er gafern unb @cf5fc üerminbern, t>iel baju 6ci)^

fragen, bafj bie 2fnfeucbturtg leichter unb fixerer

erreicht n>irb; bieber gehren:

*) aüe frampffliflenben Mittel (XVI.)/ in$6e*

fenbere 06er §u gegenwärtigem Sntjwecfe, bie*

jenigen ©toffe au$ bem iJJflanjenreicbe, welche

einen burebbringenben, bie Serben beruhigen*

öen @erucb beftjen : ffamillen, glieberblumen,

tf. bergl.

Deco&um commune. Ph. Edinburg.

— florum fambuci, Werlhof Opp. 734*

— la&iferum. Berlins Nov. A<Eh Up-

falienf. I. 104.

Emulfio ex fern, papaver.

&

)

©er ©eblaf , ber ganj üorjügltcb, eben »eil

er bie Spannungen berufen* ^ebt , bie 3«s

nabme »Seiger $eucbtigfeiten im Körper be*

gunjligt. — »

199.

33ep bem®ebraucbe ber anfeuebtenben Mittel buben

wir jugleicb barauf ju feben, bafj bie wdfmgen 2lu6lee*

rungen beö ÄbrperS nur auf eine gemäßigte 2Irt unb in

bem 53 erbaltniffe fiatt finben, baf nicht mehr Söafier*

tbetle werteren geben, als mir in ben Äörper bringen»

©ie ftranfen mtlfien baber ihre ganje SebenSorbnung
fo

£ 3 '
\

1
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entrichten, Dag ftc feine flarfcn wäßrtgen Ausleerungen,

tnSbefonbere fernen $u flatfen Abgang beS UriuS un&

©chweißeS, veranlaßen. ginben aber bennoeb berglei*

eben Ausleerungen ffatt, fo muß ber Arjt ihnen (Etnbalt

ju tl;un fucf^en (LIV.).

200.

25er innere ©ebraudt ber anfeuebtenben Mittel wirb

gemeiniglich bem äußern ©ebraudje berfelben, mehren«

tbeilS ber ©emäcblicbfeit falber, oorgejoge»». fjnbefTet»

fann lehterer, wenn er ßcb mSbefonbere auf einen großen

2ßed ber Oberfläche beS Körpers behebt, mit grbßernt

Sftujeit gebraud)t werben; tbeilS weil l)ier eine unj^ßlige

93?engc Heiner ©efaße jugleid) baS A3afler emfaugt;

tbeilS weil baS auf biefe Art in ben Ä'ßrper aufgenont*

mene ^Baffer nicht fo teiebt unb gefd)Wirib bureb ben Urin

wieber abgebt. — 25aß bie anfeuebtenben Mittel nur

in flufßger, ober wenigßenS feuchter ©eßalt gebraucht

werben fbnnen, verßebt ftd> von felbfl. 3» i>ent Innern

©ebrauebe bienen unS alle bie tm oorbergebenben (172.

big i8r, 197. 198.) genannten ©etranfe unb ©peifen,

Aufgüße, Abhebungen, auSgepreßte ©äfte, (Emulflo*

nen, feltner bie in mehr ai’jnepabnlicber §orm oerorbne*

ten ljulepS , ?CRip?uven u. a. m. Aeußcrlid) gebrauchen

wir, ju einer allgemeinem Anfeuchtung beS ÄorperS,

baSSBafd)cn mit einem ©d)Wamme / 33äber, Umfcbla*

ge, Labungen , 2>cuupfbäber. 3« &tn labern gebrau*
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1

djen ftm* entioeber rexneö SBaffer, ober tuir perfejcn bafc

fetbe mit folgen gingen, bie cö letzter mit beit Sefianb?

teilen unferö Äi5rper$ bereinigen ( 198.), ober mir

fcebietien unö ber €D?tIc^. ©aö Kcibett beforbert babei)

fel)r bte 9Iufna(;me ber 2Baffertl)eile itt bett Körper, fo

toie ba3 nad) bent 35aben unternommene Cmreiben oli#

get JDitigc in bie Jpaut, tf>ren langem Qlufentfyalt itt

bemfelben. — CSBelcfjert ©rab ber Xt>drme bie jur Sin*

feudjtung befrimmten Mittel f;aben muffen , leljrt bie

&efä>aflfenl)eit beö franfen guflanbeö, gegen ioeld)en

man fTe perorbnet; überhaupt aber burfen fte nie ganj

falt Perorbnet iperben, locil ftd) fonft bie (EmfaugungS*

gefäße oerfc^liefjen. —
Lotio faponacea. Ph, Lond.

201.

3)te 3(n$eigeit ju einer allgemeinen 3fnfe«d>tmtg be$

$Srper6 ( 195 .)/ laffm ftd) and) in 33ejug auf cmjclne

Cbdle gebenfen. 5SSollen mir aber biefe anfeudjten, fo

muffen tvir

a) bie baju bienenben Mittel fo nalje al£ mbglid) an

ben an$ufeud)tenben $l;eil bringen

;

b) bie ©affe biefe3 2l)eil3 julciten (XXI.), uub bte

ettoa bafelbß ffatt ftnbenbe ttmfirige Qlbfonberung

permefyren (XXXVIII.);

c) eine $u ffarfe Slu^bunfluttg beffelben tyinbevn.

Ä 4
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203.

a) Um eitt3elne Stellen auf ber Oberfläche beß ^Sr?

per$ anjufeuebten , bebienen wir unö Der örtlichen

SBäber, Umfcbiäge, SBäbungen; j. 23. gufibäber,

£anbbäber, £albbäber, u. f. ».

Embrocatio difeutiens. Plenck Pharm, chir.

Fomentum anodynum. Spielmann.

— antiphlogifticum. Piderit.

— frigidum. Sehmucker.

Species refolventes. Piderit t et al. emol-

lientes.

b) 3ur Sfnfeucb'tung be$ (Befjitm» fßnnen $eucbtig*

feiten, bte eine 3?itlang im SSttunbe gehalten, ober

xn bie $afe gezogen werben, fo wie auch feuchte

Umfcbiäge auf ben Äopf , mijticf) fepn.

Species cephalicae nervinae. Reujs.

— pro epithemate. id.

c) Puffer beut biogen SBafler unb berOTWcb, buben

mir noch eine 9Kenge jufammengefejte Mittel, bie

$u 3Infeucbtung ber 2tugen benimmt fmb. 2Bir laf*
• /

fen entioeber bie Kampfe baoon an bie ?lugen ge*

ben, ober wir haben ba$ 21uge in ben befannten

Slugenmannen
, ober toir fprijen fte in bie ^bränen*

xoege ein, trenn biefe befonberS angefeuebtet wer*

ben fallen.
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Collyrium anodynum. Ph. pauper. Hamb.

Aqua ophthalmica refolvens. Seile prax. clin.

d) £>te Hafe taffen mir bie mehrmals genannten

Mittel etnjteOen, ober auch €infpri$ungen baoott

machen, menn mir bie innern Steile berfelben an«

jufeuchten ha6en; fo mie un$ auch

e) ^infprijungen, hefonberä aber mafrige SSmpfe,

nä$ltrf) ftnb , um eine Anfeuchtung be$ innern 0>f;«

res $u hemurfen.

Inje&io auricularis. Plenck Ph. chir.

0 3ur Anfeuchtung ber £ßf)le beö munöes unb ber

tiefer im £alfe gelegenen Steile, taffen mir beit

SMunb entmeber mit ben genannten Mitteln au$«

frühen, ober bie S<5mpfe baoon entstehen, ober

^infprijungen machen, ober mir menben fte al$

. ©urgelmaffer an.

Collutoria.

Gargarifma commune. Pharm. Ed.

— emolliens. Pharm. Wiirtenb. et

Plenck Ph. chir.

— refolvens. Piderit. Seile.

— detergens. Richard.

— ad pituitam. Klein.

— leniens. Plenck.

— ordinarium. id.

g) Sie Anfeuchtung ber Mutigen unb ber t16rigen in

ber $8ruflh$hfc befinblichen ^ingemeibe, mirb he«

«5
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ttflrft: burd) tie genannten anfeuebtenben ©etr^n*

fe; burcbFungenbampf&dber, unb burd> Otfliere.—
Elecluarium pe&orale. Reufs.

Gelatina lichenis islandici. Pharm. Herbipol,

Looch de farfara. ) .

> Fiderit.— lanum et expertum. V

Species pe&orales var.

Oxymel peflorale. Ph. Dan.

£ungenbmnpf6dber. (£. -^ayes ernfilicbe

SBarnung por ben folgen ücrnac^ld^tgs

tcr CTatnrr^c; a.b. ©ngl. £pj. 1787-8.)

.h) Um bie Oütngewetbe beä Unterleibes anjufeuebten,

bebienen mir un$, aufler ben ju biefent Sntsroecf

Dienlichen Mitteln, ber (OifficrC/ beS SßafcbenS beS

UnterleibeS/ ber SBaber unb ber Umfcblage. —
Slud) fonnen ^urgiermittel bie <£ingeweibe beS'Un»

terleibeS anfeuebten, tnbem fte SBaflertbcile Bulet-

ten (XLI.)

Clysma ordinarium.

— eccoproticum.

.— emolliens.

— leniens, et plur.

3. Kampf 3(bl)öttMung «. 0. a. D.

i) £>ie mebrefieu ber genannten anfeuebtenben Mittel

fonnen tbeifö ctl$ Umfcf>lagr, t&eil$ a(S ©infprijun*

gen tn bie J^arnro()re unb ?DZuttcrfd>eibe, jur 3ln*

fend)tung ber oeugungstbeile gebraud)t werben.

^

Plenck.
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k) Wunden, (ßefdjtoüte u. bergl .

,

fo mie audj mit

3Mut unb<£iter burdjjogene unö angetrocfnetedbar*

pie unb Stuben/ bie mir anfeucbten mollen, mcrbett

ebenfalls mit Umfragen, Gcinfprijsungen , Kampfs

bäbern, bebanbelt, —

202.

^in unborftf^tigcr, $u lange fortgefe$ter ©ebraucfj

t>er anfeucbtenben Wittel, (amt in fetyr OoOem @rabe

nad;tf?eilig merben, inbem fte bte gafern erfcblaffett/ bie

5Kei$barfeit unb (Smpftnblicbfeit öerminbern, bie ©Ufte

unmürffam machen, ihren Sufawwenhang oerminbcrtt,

unb bie innere SBarme fchmächen. ßierauä lalfen ftch

leicht bie Uebel begreifen/ bie unjmecfmaßig angemanbte

örtliche Qlnfeuchtungen (201.) nach ftch jtehen muffen;

bet) beren'Öebrauch man ütabefonbere auch noch baö $u

überlegen f;at, bafi ftd) ihre SÖürfungen gemeiniglich

meiter erfirecfen, ata bloß auf bie ©teile, auf melche

man fte anmenbet. — £Die mißliche, oft notfjmenbige

Serbinbung jfarfenber, ermärmenber £>inge, mit beit

anfeuchtenben Mitteln
, muf? bie jebeömaltge Sefdfa jfetts

heit be$ franfen 3 «ftanbei§ beffimmen. —
J. C. Held. pr. C. F, Kaltfchmied de noxiis effe&ibus

mcdicam. aquof. in morb. chirurgicis, Jen. 1769. 4.

' * * # # *
* * *

»onrefoe 21bl)anM, »ont ntenfc&licben Men, ©efmtfc,

beit/ Äranfbeit unb &ob. SubifFin. 1696 .



156 VIII. $lnfeu$tcnt>e 9fletf)ot>e*

ßt. <$offm<mnß angeführte ©djriften über ba$ gemeine

SBaffer unb bie ©efunbbrunnen.

€. S

•

©d?werbtncr Äraft unb SSBürFung be< fcblecbte»

SBafferö. Setpjtg 174;. *.

< v \AI; m ,

«§. itt. ntarcarb 35 efcbretbung »on typrmont f eipjig

1784- äs
-

. 8 .

3 . £r«mpclß 35 eobacbtungen unb »Erfahrungen,

ntebic. unb cbir. 1. 35 . £epgo 1788. 8.

ix.

Jrocfnenbe 95? et höbe.
v

203.

C*
Jm Allgemeinen öerfleljt man burcb FTrotfiien beS $ßr*

per$, ober feiner ^(>eile (methodus exficcans), bteSöer*

minberung ber in bemfelben ober in einzelnen ^heilen

enthaltenen geucbtigfeit, im befonbern DSerffanbe aber

bie SSerminberung ber wäßrigen fHatecie, roooon ge#

gentoartig allein bie Diebe ijf. 33er Unterfcbieb biefer

Surmethobe, öon ber 3Ufammen3iehenben (X.) unb bet

ftärt’enöcn (XIII.), fallt in bie Augen; obgleich biefc

Jturmethoben, wie au$ bem folgenbett erhellen wirb,

nicht wenig jur Srocfnung beß ÄßrperS beitragen

Innern —

7
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204.

feigen $ur (rocfnenöen Äurmetbobe ftnb

:

a) ötc voäfivi$c J&*fd)affenf?eit ber ©aftc unb tfafem

(Colluvies ferofa. Gaub. §. 287. 353- 386.)

b) £te 2fnf?äufutig nötiget ©dfte in einzelnen Sb«5

Jett bCÖ ÄbrperÖ (hydropifiae).

c) Wunöett unb (Scfc^tuürey welche jur Reifung ges

bracht »erben (offen, biefe aber burcb eine jlarfe

SJbfonberung rodfjrigergeucbtigfeiten gebinbert smrb.

d) 3« (Jaefe 2fbfottOci:ung »adriger $eucf)ttg(eiten

an bruftgen Orten unb abfonbernben Oberflächen.

205.

Sie 2In$etgen ber anfeucbtenben Äurmetbobe (195.)

fbnnen (Segenanjeigcn ber trocfnenben fet)n.

206.

Um bte 9)?enge »adriger Seudjtigfeiten im $6rpeu

überhaupt ju eerminbern , muffen wir :

a) bte Urfacben entfernen, bie ju einer beflänbigen

Vermehrung berfetben beforberlich ftnb, unb als*

bann

b) bte fchon borhanbene mäfrtge^euebtigfeit au$ bem

ÄSrper auöführen.

207.

$Ba$ bie erffe 9\egef (206, a.) betrifft, fo müf*

fen mir ? t
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f'
' •* > •

.

•

a) eine fol#e 3Mdt anmenbett, bafi tudfmge ©pcifctl

»nb ©etrdnfe Permieben , «nb bagegen nur trocEne

Sftaljrunggmtttel genoßen merben. SDaßer ftnb ©up*

pen unb $8rf#en, faftige 23egetabüten, tngbefon«

bere 0bfi unb Ärduter unb bte gen>bf)nlt#cn 5Ertett

pon 3Mer, nebfl beut ’SBaffcr ganj ju unterfagen;

flatt bereu ft# ber ßranEe blog an gebrateneg unb

gerSßeteg glcifc^ , getrocEnete 53egetabilien, gerbfles

teg 35rob, fette enpdrmenbe grüßen , ffarfere geü

fltge ©etrdnfe, u. b. g. galten muß. 9Eu# iß pte«

ler ©#taf, Untßdttgfeit beg ÄSrperg unbber©eele,

furj atteg mag erf#iafft, $u permeiben;

b) bafflr forgen, baß ber Äranfe ft# fletg in einer

troefnen 2Itmofp()dre beßnbe. ©te 2flten gelten

öiefe fKcgel für feßr tpi#ttg! ©ie Tratten für #re

ipaj]erfä#tigen$ranfen jtpep f#r rotirffame bidteti*

\ f#e $urmetl)oben , biejejt, gewiß tti#t ju unferm

33or#eü, faß gan$ in 53crge0enf>ett gefoutmen ftttb:

bag ©omten (infolatio) Uttb bdg ©attDbab (are-

natio), tuoju no# bag liegen auf trodnem

(remedium arundinum) gere#net werben famt.

—

H. Mercurialis de arte gymnaft. Lib. V. c. 13 . e. a.

S. RciJ'el in Ephem. nac. cur, Decur. III. ann, III,

obf. 141. *.

A. D** Progr. de ufu arenae externo in curand. quib,

morb. ad illuftr. Symmacfii locum lib, VIII, Ep, XLV.

ÜpC 4-



IX. ^'rocfncnöe $?etfjobel

9fuötv«l)l ber ntebictnifchen Sfuffdse ttiib Seobacbftiitgeu

miö ben gifirnbergifcben gelehrten Unterf>a«Mmigew.

2 . 35 ötib. ^tölle 1788. 8. 97.

c) burdj jufatnmcnjtef;en&c unb ffdrfenbe Mittel, ,bie

Qrinfaugung mäßiger geuchtigfeiten ju twminbertt

fllC^CIT.

208.

£>f>ttgeac&tet burch biefeS Verhalten (207.) bie

«4me ber mäßigen geuchttgfeiten
, nur auf eine lang»

fame 2lr t beforbe.rt merben fann, fo derben mir boc&

o^ne baffeXbe nieht leicht $u unfermSmecf fommen. ©eurt

aujierbem gie&t eS fafl gar feine auStrocfnenben Wittel

jum Innern ©ebrauche, bie abfuhrettben ausgenommen,

beren 2fnmenbung aber auch mit nicht geringen ©chmie*

rigfeiten oerbunben tfr (209.210.). SBenigflenS ifl

jenes Verhalten fehmothmettöig, um ju oerhüten, ba£

menn einmal ber Äorper in einen troefnen Sujlanb oer^

fe^t ijf, nicht fo leicht oon neuem eine ^nfammlung
mdjsriger geuchttgfeiten entgeht. — Srocfnenbe

tel innerlich gegeben, murfen nicht als folche, fonbern

befchtoeren entioeber ben 93?agen, ober totlrfen auch

mol, mie bie Pepmittel, als ©ifte,

Saccharum faturni,

Tindlura antiphthifica Gramanni,

T, A. Albrtcht DifT. exliibens medicamentorum faturni.

norum et jovialium hiftor. et uftim, Gcett. 1772. 4,



i6o IX. ^tötfnenfce ^etljofce.

209.

©ie Ausführung ber wäßrigen $eucf)tigfeit (206. b.)

^atttt/ wie ftc^> im folgenben (XXXIX. .— LIII.) jeigt,

auf uerfc&iebene 2Trt bedurft werben, fowol burd> natftr*

liebe als funfilicbe Ausleerungen. AuSbtinßung, ©cbweiß,

Urin, unb ber AuSwurf burdj bie Jungen, »urben in

gegenwärtiger Dvficfßcbt immer bie fcf>icflicbßen Arten

fepn, wenn cS nicht eben bet) folgen Körpern, bie man

troefnen will, am febwerßen hielte, btefe Ausleerungen

ju beforbern. ©er ©runb baoon liegt in €rfd)laffung

ber feflen ^h«de, 3aT>igfcit ber ©äfte, 93erßopfung ber

fleinern ©efäße unb Mangel innerer SBarme. ©eSbalb

ftnb bie, gegen btefe wibernaturlicben 3«ftanbe wurffas

men SDtoboben (XIII. XViii. xxiii. XXIV.) mit ber

troefnenben Äurmetbobc ju perbinben , unb inSbefonbere

SKeiben, warme unb biebt antiegenbe wollene ÄleibungS?

ßäcfe, unb anbere©inge, bie ben ÄSrper gelinbepref*

fen unb erwärmen, alS Umwicflungen, ©anb? Afcbens

utfb ©af$bäber, geiffige ©etränfe, fleißige Bewegung

«. ö. m. pon fel;r gvofem $u$en.

Aetius Serm, X. cap. 28. 29.

Boerhaavc Aphor. 1235- — prode&friclio, motus^ealor. I

H, F. Delhis Diff. de panni afperi lanei ufu medico-

.
chirurgico. Erlang. 1786. 4.

tCt>eben 55emerFungen untMJrfflbnuigetnc. 1 . 95. i-
[

2 ,
'23. <5. ja.
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Hombarö» 2f&h«nbf. «6er 6en sftujett mtb 9ttifj6 ra»ch

i>eä ©ntcFrf uiti> bic £tgenfch«ften betf falten uub

nmrmen SBaffertf. Seipiig 1787. g,

Badjev, Vlletier, unt> »tele andere ©d&riftßeller u6er

bie ttJaflerfuc&t.

210.

55a ber ©ehrauch ßarfer auSftthrenber fflittel,

bttrc^ rocic^e mdßrige Ausleerungen 6en>urft werben, fo

leicf>t grfchlaffung ber feffen Steile nach ftrf> jieht, unb

baburd) bie <£infaugung wäßriger ^euc^tigfctten in bett

Äorper heforbert, bie AuSbunjrung aber immer mehr

fcfytvacfyt, fo muß matt ftch ber felhen, eS uutjle bentt btc

SluSfuhrung gar auf feine anbere Art gesehen fonnen,

enthalten/ unb allmdlige gelinbe Ausleerungen / beit

gefchwinben unb luftigen uorjiehen. hieraus erhellt,

luarum auSfuhrenbe Drittel, bie jugleich fldrfenb ftnb,

feep ber trocfnenbenÄurmethobe öor$üglich nujen (209.).

— Da inbeffen gelinbe auSleerenbe SKittel nid;t allemaf

jureichenb ftnb; ba ber Dürft ber tfranfen fte oft oiel $u

$u trinfen nötigt; ba manche Umjtänbe hep ihrem Uebel,

i- 35 . Un6eroeglid;feit, ©ewohnheit, u. a. einer jwecf*

mäßigen MenSorbnung (20/.) juwiber ftnb, u. f. w.,

fo fleht man leicht , baß ftd) 6ep ber troefnenben Äurnie*

thcbe nicht feiten unuberffeigliche ©d;wierigf'eiten fin*

ben, —
*i
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211.

&ie Srocfnung etncS eitnelnen €Ct?cilcs bee Jt5rper0

bewürfen mir, tt>enrt mir:

a) ben 3wfluß bcr ©Sftc ju benfelben minberu unb

abfeiten (XX.);

b) bic wäßrigen Steile junac^ß au$ bem leibenben Orte

au$ führen (209. 210. XLVL— xlix. lii. Lin.);

c) trocfnenbe, bie §eu$tigfeiten emfaugenbe, aud)
I

woßl gelinbc jufammen$iej)enbe ©tnge, auf benfeb*

ben legen. —
212.

3u biefen fegtern gehren

:

a) alle abforbirenbc (Srben, unb ein großer Sbeil ber

metaßifcben £aicf;c: treibe, &oluö, ©tegelerbe,

Äalcbwajfer, eafcintrte Änoc&en, Sutie, 5Met;jucfer,

2Mei)wei$, Mennige, ©ilbergfatte, Oallmet), 3inf*

blunien, cnktnirter Vitriol (colcothar vitrioli),

©pieäglagfaffran, $nfammen$ie()enber ßrifenfaffran,

weißet SRic^tö u. a. m. (X.)

Aes uftum. Reufs.

Alumen faccharinum. id.

Extra&um faturni.

Aqua vegeto-mineralis.

Balfamum faturninum.

Sparadrapum divinum faturni.

Cerarum faturni.

EmplaÜrum faturninum.

I

/ . Goulard.

J
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Emplaftrum album coftura. Ph. Auflr.

— camphoraturn. Stahl.

— commune. Piderit,

— confolidans. Ph. Herbipol.

— defenfivum rubrum. Pb. Ed,

— diapalmae. Plenck.

— gryfeum. Ph. Suec,

— de minio. Plenck.

— noricum. Ph. Auftr.

InjedHo exficcans. Plenck.

Meicurius alcalifatus. Piderit.

Piumbum uftum. id.

Unguentum exficcans.

— de zinco. Ph. paup. Hamb;
*

£>a bie ^flaffer unb ©ül&eit biß 5U»$bünffung (jttts

bcrn, fo muf? man ftcf) v>orfet)ßn, ba£ fte ntd)t j« 2fn«

fammlung roajmgßr $ßu$tigfotten 5ln(af ge6en.

©cmlarDt» djiwgifc&e Söerfe. SranFfurt unb £et'ty

i77S- 8 .

ZI). Percmal ^Beobacht, unb ©rfabrungett über ba$

«Blepgift , in Balöingers SÖjagajin für Sterjtß,

©t. III.

2iiFiit «Beobacht. über beit aujjerltcfjert ©ebraud? bei;

3ubereituirgen au$ bem Q3tet). SÜtenb. 1776, g.

SiwOttger ©ebraucft be$ $5let)ejctract$. £«Ue 178 ?. 8.

£)er 2(ntigou(arb. ©rtfer SSerfud). ^eröuögegebetr

t
«on 3. V, 6d)mit>. Sßieii 1785-. 8.

2 2

/



164 IX. ^vocfttcnbe 9DMl)ofce,

b) sBegeta&iiifcfle, erbige, fjarjige, flaubartige ^lit*
*

tcl; feilt geflogene, troefne Sßurjeln unb 3f\tnbeit
/

$. 55. 'SormentttftDtirjer, Qüictyenrinbe u. a. , Sra*

cf>cilblut , (ütamtUÜacf * Semen Iycopodii, 9)M)l «.

a. m. / bie alle j« ©treupufoern, ©alben unb
;

Ilern gebraucht merben fönnen.

Spongia praeparata.

— ufta.

c) £cinmanbfafcrn.

d) £>ie 5B5rme unb ba§ glufjenbe Cfifen felbfl, mit

meldjen mir anfcflnlicbe ©efdfle, aus melden maß*

rige Seudjtigfeiten in SSanben ober ©efc&müre flies

,

flen,unb berert Teilung Ambern, uerfcblieflen muffen.

,

213*

Sille biefe Mittel laffen fleb leicht in biejenige ©eflalt

bringen , mie fle jebent einzelnen SfleUe am angemeffen*

flen ifl. — 3« SlttStrocfnung ber 2lugen l;aben mir be*

fonbere Sfugenmaffer unb ©alben:

Lapis ophthalmicus. Piderit.

Aqua ßphthalmica caerulea, id.

Unguentum oculare. Sloane.

Um bie ^mmro^vc auSjutrocfnen, fla6en mir/ auffer

ben aucf> bep SBunben unb ©efeflmüren nuflicben .©«<

fprijungeu, befonberS neef; bie auStrotfnenben Äerjen:

/
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Cereoli Goulardi.

— Daran.

— medicati Fnlckii.

— mirigantes. Piderit. Difp. Brandenb.

X.
I

Sufammensie^enbc üJletljobe.

214.

^urcf> bie jufammenjiefjenbe Sftetfjobe bringen ft>ir bie

©runößoffc öer in ben feffett Steilen unferg $or«

per3 nabcesufammen, öermetyren i^re wecf)felfeitige Sin«

liefmng unb ©aflijitat, unb machen, baß fte fldrfcr auf

bie @äfte würfen. JDaburcf)

,

unb burrf) bie unmittel«

bare Äraft ber bep ber jufammenjie^enben 5)?eti)0be ge«

brauchten Mittel, werben auch bie @«fte uecöidjtet. —

-

2i5.

£>er ©ebraud) ber äufammenjie&enben 9M;obe

t>iub «nge3eigt:

a) Spuret) ßrtfd^laffimg ber fefien £[?eile (Saxum, iners,

flexile, tenerum, tabidum. Gaub. §. 160. 161.)

b) £)urd) übermäßige «Slüfftgtm unb 2lußofimg ber

©dfte (tenuitas, diflolutio, putredo, Gaub. §. 2fl.

286.— 288. 312J.

c) £)urd> Trennung beS 3wfatttntenf)angi? bertöefdße,
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166 X. 3ufammen$ief)cnt>e 9DWljot>e,
i

216.
, /

Diejenigen wibernatiirlichen Sujtdnbe, burch welche

bie Anfeuchtung be$$örper6 ange^cigt ift 195 * )‘>

nen (Begenanseigcn ber jufammenjiehenben SDiethobe

werben ; aufferbem aber auch •

a) bie einem jeben Alter angemeflene natürliche £>id?*

tiglreit ber ^afcrn unb ©afte, welche bie jufammen«

jiehenben Mittel nur ju leicht in ©tetfigfeit unb 33er«

bicfnng berwanbeln.

b) V&ftopfungcn in ben fleinen ©efdflen ;
ob e$ gleich

auch möglich ift, bafi jufammeniiehenbe Mittel fte

auflöfen fönneu.

c) Körper borhanbene BtanFbeitsmaterien.

d) Jjpetlfame Ausleerungen, mit welchen bie 9?atur

eben befchaftigt ifJ.

e) e>d>t»ach>e einzelner ‘Sheile, «nb leicht bafjin er«

folgenbe dcngeftionen.

f) ittangel an £lut; bie nicht genug ungefüllten @e*

fa^e jiehcn fich jufammen, hebern bie notf>ige 3«=*

nähme ber Sölutmaffe, unb berwachfen bor ber Seif*

217.

Die klaffe ber jufammenjiehenben Mittel ifl fehr

cmfehnlich; eS gehören in biefelbe;

a) bie Balte; fowol ber Aufenthalt in einer falten

Atmofphdre, al3 auch ^öafchen unb fabelt in taU

tem Söafjer, unb ba$ Auflegen twn ©chnee unb
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2V. E Danter DilT. de ufu aquae frigidae externo to-

pico. Goett. 1780. 4 *
-

p ^crro »em ©ebraud) ber Falten 35flber. ®' el'

1781. 8.

Eluhme Diff. de morborum curatione per frigus, Gcett.

1775 - 4 - '

WiUemtt Diir. de frigoris ufu medico. 'Nancy 1788-8»

b) ©ie 3ufftttimett3tcl)enöen
pfirtn$en; bie $ln$afyl bei?

felbett ijf fel;r grofj, unb bei* @r«b iljrer SBürffam*

feit fo uerfefneben, bafi man fie in mehrere (Haften

unterfcf>etben muf. 3u ö« «|*en gef>6ren öiejeni?

gen Sßegetabüien, tuelrf)c nur mit einer fe()r gelinbett

jufamntenjiefjenben Äraft bcrfe(;en finb v
fubadftnn-

da), a(3 «) bie fö»«# jufaramenjie^enben Wut*

3eln: Rad. Caryophyllatae, Filipendulae, Lapathi,

Pentaphylli, Pfeudacori, Rubiae dnetorum, Rhei_

tofti, «. a. m. ß) Sie fogenanntett Wunbpftaw

7ett (Hb. vulnerariae f. travmadcae), al$ Hb. Agri-

moniae, Adianthi, Afplenii, Alcheraillae, Anfe-

rinae, Bellidis, Hederae terreftris, Hermanae, Hy-

perici, Millefolii, Pyrolae, Saniculae, Veromcae,

Virgaureae, Vincae, unb mele anbere, felbft ber

Sfjee. y) Sie me^reflen tHoosartcn, ed^amme

unb Siebten: Adiantum aureum, Lichen islandi-

cus, pulmonarius, pyxidatus, U. rt. nt. ^)(fiuigt

Älüt^en: Flor. Granatorum, Hyperici, Rofarum,

« 4
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&c. o £>ie jitfammcnjie^enben 3rücf>te ( 154 .)*

Sie Ivinbcn alter ©eroficbfe, beren SBurjeln bit*

tßl* finb : Cortex Granatorum, Fraxini, Hippoca-

ftani, Simarubae, Salicis, Utlb anbere, unter bene»

allen bic Clftnatinbe obenan flehet. 2luct> äußert

bie frifdje unb octvocfnete gvöne ©c^aalc ber 5ßall*

nüffe, $ufammen$iel)enbe Grafte. — 3n ber jwei#

ten (Hafte fie(>ett bic flarf jufammenjiel;enben oege?

tabllifd)en ©toffe (coagulantia
,

condenfantia):

Rad. Biftortae, Tormentillae
;
Hb. Uvae urfi, Equi-

feti; Bovifta, Fungus melitenfis. Boletus cervinus,

quercinus; Cortex Tamarifci, Querci, Sumach;

Gallae; Lignum campechenfe; Succus Acaciae, Hy-

pociftidis; Mirobalani; Nuces Cuprefli; Terra Ja-

ponica; Sanguis Draconis
;
Gummi Kino, Anime,

Carannae, ülibani, u. a. m.

c) Sie fauren , iufammenjie^ettbcn Weine, in fofent

fte ihren jufammeniie^enbeti ®efrf)macf feinem tut*

neralifcben Bufaäe ju banfen fabelt.

d) Ser Weingeifi.

e) (Einige tftietifdpc Stoffe, bie meiff nur geringe $u*

fammenjiebenbe Ärafte befijen : Cochenille, Gummi

Laccae, u. a. Sie gebrannten Änocfccn , ftnb eher

trocfnenb, a(£ jufammenjiehertb.

f) Sie Sauten. 3ßur fchmach jufammenjiehenb jtnb

bie Pftan^nfauren : ber Sffi'g , bie SBeinjfeinfaure,
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unb anbere. Stoch fcfcwacber Die fäuerlichen fruchte

( 151 ). 3» ben frarfficn aber gehören Die mincra*

Iifcf>m Sauren, inöbefenbere Die Sitriblfdure.

g) SerfchieDene erbige ITItttcIfd^e, twr anbern Del*

9I(aun.

h) (Einige iHctallc, ober vielmehr t>crfcf;ieDcnc Daraus

verfertigte Bubereitungen: (Elfen, Tupfer, Siet)

unD 3inf,

21 $.

2)iefe $ufcmmen$iehenben Mittel (affen f!<$, fowol

$ura Innern alS äußern ©ebroudje, in mancherlei) (Bet

falten bringen.

Sollen wir uns Der Kalte als Heilmittel bcDienen,

fo (affen wir falte ©etrdnfe nehmen, ober wir bebienen

un$ Falter Saber, Umschläge u. f. w. (^elbft Den Sun*

flen DeS falten SBafferS hat man Ärdfte $ugefchrieben,

unD eS. Deshalb unter Die Setten franfer ^erfonen fteUen

Iaffen, bei; Denen man Staffagen befürchtete. —
S)ie jufammenjiehenDe« Phasen werben innerlich

in fpufoern, ober in wäßrigen ober geijfigen Sfufguffen,

Slbfochungen, ©ptracten, ©ffenjen ober $i((en gegeben.

Ser jufammenfehenbe ©tojf Derfelben befinbet fiel; halb

in Den gumtnbfen, halb in Den harzigen feilen, ifl alfo

balb nur Dem SfBaffer, halb Dem SBeiugeifte mittljeilbar*

Sie «Kittel Diefer klaffe würfen, im Surchfchnitt, in

©ubffanä <wn heften, — Sfeußerltch bebienen wir uns
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fdtner be$ s}Jt*focrS , mef)r ber toafmgen unb tücinigtctt

SJufguffe unb 2Ibf'ocf)ungen, $u Umfölagen, (Einfpriiuns

gen, ©urgelroafimt, u. f. tu*

Collutorium antifcorbuticum. Plenck.

Conferva rofarum rubr.

Extra£Vum corticis peruviani.

— ligni campechens.

— biftortae.

— tormentillae, U. ö. nt*

Ele&uarium diafcordii. Ph. Suec.

i— f. Confe&io Japonica. Ph. Ed.
' v *

Gargarisma ad aphtas. Allen.

— adftringens. Richard, ap. Spiel-

i mann. Seile.
%

Infufum corticis peruviani. Ed.

Inje£Ho antifeptica. Ph. paup. Hamb.

Mel rofarum rubr.

Pulvis dyfentericus. Ph. Wiirt.

— ad ftrumas. Ph. Brunfw.

— antifepticus. Plenck.

Roob Berberum,

— Cydoniorum.

— Nucum. Plenck.

Species pro Clysmate adftring. Plenck.

— Deco&i nigri. Ph. Wiirt.

— adftringentes. Plenck.

— vulnerariae. id.

Syrupus maftichinus.

mororum. I
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Syrupus myrtillorum.

— papaveris rhoeados. ,

Tindura Myrrhae.

— Corticis peruviani. Piderit.

— vulneraria. Plenck.

Decodum ligni campechens.

— catechu,

—- lichenis islandic.

— rubiae tindor,

— corticis extern, nucum jugland.'

Hunc^owski.

£)ie faurett, jufammensteljettben Weine brauchen

ioir innerlich unb äufierlid), enttoeber allein, ober in

5Iufgufen unb 2IbfÖlungen , mit bett genannten oegeta*

biüfcben ©toffen. —
Vinummedicatutnadftr, Boerhaave mat.med.

©erU)eingeift iotrb innerlich feiten rein, mefjr in

€fj*en$en unb Sincturen, ober auef^ mit ©duren oerbmt*

ben, gebraucht; duferlid) in Slufguffen mit ben gebaefj*

ten ^fTattjen , ober auch mit fähigen , metallifcfjen

©tofen, niefjt feiten audj rein. £)afielbe gilt oon bett

©duren.

Acida dulcificata omnia.

Naphtae, omnes.

Acetum antifepticum. Spielmann.

— prophyladicum. Ph, Suec.

— rofarum,

Ph.HerbipoI,
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Albumcn fpirituofum. Plenck.

Aqua aluminis vitriolata. Reufs.

— cafliae florum fpirituofa. Piderit.

— cinnamomi cydoniata. Reufs.

. — gryfea. Piderit.

— Rubeln f. Elixir acidum Halleri f. Myn-

fichti.

—
• fclopetaria Gallorum ( Arquebufade).

Thedenii.

Balfamum adftringens. Ph. Ed.

Fomentum frigidum Schmukeri.

Infufum rofarum. Ph. Ed.

Unguentum Jacobi ad cancrum apertuin.

Spielmann.

3Die genannten tt?iaifd;en Stoffe werben nod) hin

nnb wiebev ju 3<tf)npulbcrn , Latwergen «nb Sincturen

genommen.

Eledfuarium dentifricium. Ph. Brunfu.

» Tin&ura laccae. Piderit.

Unter ben cröigcn tTlitte(faI$en braunen wir ben

9Uaun innerlich al6 ein oortreflicheö jufammenaiehenbeS,

fäulnifjwibrigeö Mittel, iniJJulöer, ober in einem fehief*

liehen 3Bafier aufgelöst unb berfu£t , äußerlich al$

©treupuloer , ba ber gebrannte am wurffamfien ijT,

ober in Slugen? unb ©urgelnwafiern, falten Umfchtögeit
. |

- • * 1

«, f, w.

Albumen aluminofum. Plenck.

Aqua ophthalmica communis. Piderit.
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Aqua ophthalmica adftringens. Ph. paup.

— flyptica. Lond. e, a.

Elefruarium ad floraacacen. Reufs. Plenck.

Lapis medicamentofus. Ph. Herbipol.

Liquor flypticus. IVeberi. Spielmann .

Serum la&is aluminofum.

53 oti bert metallen fönnett mir nur baS £ifen in un*

tKränberter Geßalt, bloö gefeilt, gebrauchen, außer«

bem auch, fomobl innerlich als äußerlich, in 0dureit

aufgelöfjt unb burch btefe anbere Sftiflöfüugömittel auf«

lösbar gemacht. — Tupfer mirb in aufgelößterGeßalt

faß nur äußerlich gebraucht; ber innere Gebrauch, bef«

fen SRujen noch iBeßätigung bebarf, forbert bie größte

53orßcht. 2luch £Iey unb SinH liefern unS, bie %inf?

blumen ausgenommen, nur folche jufammensiehenbe

sjfttttel, bie mir äußerlich anmenbett lönnen (208. 212.).

Vitriolum martis.

Aethiops martialis.

Aqua chalibeata. Guy Ph. paup.

Aquae minerales marciales: Egeranae, Pyr-

montanae, Spadanae, Lauchftadien-

fes. (Schlacfenbdber, ©fengrattulir«

bdber.

Crocus martis adltringens. Ph. Argentor.

Extra&um martis pomatum, Ph. Herbipol,,

Flores maitiales f Ens veneris. Ph, Ed,

— falis ammoniaci martiales.

Globuli martiales,
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Fomentum martiale. Plenck.

Mars folubilis Voglen.

faccharatus. Ph. Herbipol.

Morfuli martiales. Pidcrit.

Tin&ura martis cydoniata-pomata. id.

— — adftringens. Ludovici.

— — aperitiva. Seile.

— — tonico-nervina. Beßufchejf.

Vitriolam de Cypro.

Aerugo.

Aqua viridis Hartmanni. Plenck.

— ophthalmica faphirina. id.

— vitriolata caerulea. Lond.

— ftyptica Sydenhami. Ed.

Cuprum ammoniacale. ib.

Pilulae caeruleae. ib.

Unguentum ex aerugine, f. aegyptiacum f.

Oxymel aeruginis, ib.

Saturnina vid. 20g. 212.

Aqua ophthalmica ufualis alba. Ph. Dan;

Fomentum adftringens. Plenck.

Unguentum ophthalmicum. Pringle, Spiel-

mann .

Vitriolum album. '

Aqua vitriolica ftmplex. Ed.

— ophthalmica confortans. Seih\

Flores Zinci (?)

Vitrum antimonii (?)

Crocus metailorum (?)
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219.

3um innern ©ebrauche mir bie aflergelinbe*

ffer» jufammenjiebenben 93?itter, mit) geben auch biefe

nur und) unb nach in geringen ©aben. Sie Aufgtijje

ber 5Bunbfrauter, fo unmitrffam fte auch fcheitten mß

gen, unb bie fubadftringentia überhaupt, leiden, fomobf

bei) allgemeiner ©chmncbe unb Srfchlnffung be$ $ßr*

per$, alä auch einzelner €ingemeibe, uortreflic&e Sienjfe,

ohne ben Schaben ansuricfjten, ben anbere, tfürfer ju*

fammenjiebenbe 93?üteX fo leicht unb fo oft beroorbrtn*

gern ftur mtrb ein anbaltenber ©ebraueb erforbert,

menn man jene 23ortheile pon ihnen ermattet. ÜJacbfl

biefen flnb bie Sauren unb bie nuS bem €ifen bereiteten

Mittel jum innern ©ebrauche am unfchablicbtfen. —
Sie flarf jufömmenjie&enben, ffpptifchen Mittel burfeit

nur in ben feltnen fallen innerlich gegeben merben: mo

fiarfe Ausleerungen, bie oon einer beträchtlichen

fchlafung, auch mobl Trennung, ber fefren Sheile, ober

t>on fehr merklicher Auflßfung ber Safte, berühren,

fchnelle ©efahr brohen, unb fchleumgere Jp>ulfe perlan*

gen, alSmanburch anbere unfcbäblicbere Mittel ju

fien im ©tanbe iff.
—

220.

Sie SebenSorbnung
, mobureb ber ©ebrauch ber

jufammenjiebenben 93?etbobe unterst merben muf , iff

fo mie be? ber troefnenben Sttetbobe ( 207 . )f ^nSbefon*

vt
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t>crc ijl Der ©enuf faucrüc^cr ©peifen unb ©etränfe,

unb ber jnfammenjiebenöet! grumte i» empfehlen. «Die

(SittanU, fo fet>f fte auch bie jufammenjiehetibe Sßür*

Jung ber Mittel oerminbern, buffen hoch bem Äranfert

tuc^t $u fparfant gereicht werben, weil fonfl bte gaferri

!eicf)t ju ftarf sufamtnengejogen werben könnten. Sie?

feg ju oerhmbern, i(i auch bte Bewegung beg ßorperS

ein poriugltc^eg Mittel. —
- ' 22 r,

53ct; bem ärtlichett ©ebrattefce ber jufammenjieben*

fcett Mittel nmf? man fuh erinnern, bag ftch ibve 2Bur*

fnng weiter erjireeft, alg auf bie ©teile, wo man fte

anbringt. ©ie treiben bie ©afte, welche ftcf> an btefer

©teile beftnben, mit ©ewalt jttruef, unb geben bahee

leicht sn fchablichcn Slnfammlungen betreiben in innem

feilen Slnlafj. SBo alfo folche ju furchten ftnb, muf-

fen fte mit großer 53orftcf>t gebraucht werben. — QXuf

tiefe SBörfung ber jufammenjichenben Mittel, grnnbet

ftch grSftentheilb auch ber Umflanb, bafj fte SSerftopfun«;

gen an entfernten Orten bisweilen auffSfen (216. b.).

33on ber aufltöfenbett ßraft ber jufammenjiehenben

tel, fo wie pon ihrer fiarfenben <£igenfcbaft , $&h&t

auch ihr Vermögen, Slugleerungen $u beforbern, ab.

F. C. Albert Difl’ de refolutione et evacuatione humo.

rum, quae optime per roburantia obeinentur, Hai

1773 - 4 -

322 .
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222 .

$aff feine $urmen)obe Id£t ffc^ fo feiert ilt 2Ttt^

u6ung bringen, al£ bie $ufammenjiebenbe, unb babei)

if! bie gel>ofte SBurfung berfefben immer gemi£, nur

©cbaöe, bag mir öie ©rän$en biefer SBfirfung, in Dvucf?

flc^t ihrer iJUtöbebnung, ©tärfe unb Sauer ntc^t ju be*

flimmen im ©tanbe finb! babur# befommt biefe «0?e*

t^obe fo Diele ©egenanjeigen (216.), beren SBicbtigfeit

Attentat forgfdttig mit ber ©färbe ber Stnjeigen Dergtts

djen »erben miif; bemt ber ©djabe, ben un$mecfmä£ü

ger ©ebraueb ber jufammenjiebenben Mittel anrid)tef,

ifl nid)t fo leicht ju beben. Ser 9D?if6raucb ber (Ebina*

rinbe unb beö 2Beingeifie3 geben baDon häufige S5ci>^

fpiele. — Si ullus remediorum ufas cum prudentia

et exquifita providentia inftiruendus, certe adftringen-

«um; — fagt -^offmann mit großem Üiecbtel —
B.J. Jurt^iek DilT. de noxiis repercutientiun effedtibu*,.

Hai. 177)'. 4 -

XI.

Xemntpng g«ns getrennter Xbüle.

223.

S ie 5ßieberDereinigung getrennter Sbcife (continui fo-

lutio. Gaub, §. 216. — 219,) ifl ganj a((eiit ein S&erb

so?
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ber heilenben 3?atur ( 14. ). STuö ber 06eifl^cf)c ber gc*

trennten Steile fchmijt eine Ipmphatifche geuchtigfeit

auö, bic fid) nad) unb nad) pefbichtet unb eine Sftarbe

bilbet. $eine .fturtnethobe tu ber 5ö3clt fann biefe 5Bur*

fung heroorbringen; et! bleibt unö baf>er nid)t3 übrig,

al£ bte -fpinberniffe, bie ftd) ber ^etlenben 9?atur bet>

ihrem ©efchäfte entgegenjMen, aus> bent 5öege ju

räumen. 2)a biefe. aber fafl unjäljlid) ftnb, foifteht

man leicht, baji mir mancherlei) Äurntethobcn n6t()ig

haben, um bie SBieberoereinigung be3 getrennten gu#

fammenhang$ ju befbrbern unb erleichtern.

224.

(Sowohl bet)
<

3Buttben als ©efchmfiren wirb ein

madiger ©rab oott Ißmjünbung erforbert, wenn fTe l>ei=

len füllen; biefer wirb Durch erwärntenbe, reijenbe Mit-

tel (XV. XVIII. ) erregt ober eerftärft, wo er fehlt ober

ju fchmach ift, ober er wirb burch bie entjilnbungSmw

brige SDtohobe oertmnbert (XVII.), wenn er ju heftig

werben füllte. —
225.

Um eine einfache VUunDe $u bereinigen, bürfen wir

bloS ihre Se^en an einanber bringen, unb burch einen

fchicflichen 53erbanb in gegenfettiger Berührung erhalten.

£)a$ auöfTiefjenbe Q3lut Darf nicht gefallt werben, fo

lange e3 ntcht ju ftar.f wirb ;
auf?erbem möffen wir unS

eineo mäßigen 2>ru<f$ auf Die verlosten ©efäfe, ober
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euch ber jtifnmmcnjie^cnben Mittel (X.) bebienett.

©iHb bie SBunbleften troefen unb hart, fo bienen er«

weichenbe Mittel (XII. ). £)er ©chmerj fann oon man*

cherlep Urfacben abbangen, nnb tnujj burch Entfernung

biefer gehoben werben; fo wirb j. S35. ein halb burebfehnit*

tener JReroe oollenbb gan$ getrennt, ober mit erweichen*

ben, fcbmerjffillenben, betdubenben Mitteln bejubelt,

wo biefeb unmöglich tf. 2luf biefc 3lrt heilen einfache

SBunben ohne Eiterung, welche man überhaupt nur itt

ben gatten befSrbern muf (XIX.), tt>o bie $Ratur fonff

feine Teilung $u bewürfen tm:©tanbe iff. £)iefe gatte

laffen fuh ' nicht roobl im 3lllgemeinen beffimm.en; inbef*

fen werben SSBunben mit beträchtlichen SSerluft oon ©ttbs

ftan$, ober wo fremdartige El^ile jtt entfernen ftnb, nicht

leicht unb nicht mit 33ovthetl, ohne Eiterung geheilt wer*

ben fbnnen.

226.

Einfache dtetnöc VDunöen unb d>efcf>nmre, werben

blob mit troefnen £etnwanbfafern bebeeft, bie ben aubs

fliefenben Eiter aufnehmen, unb mit einem fchicfltchen

SSerbanbe gegen aufere wibrige Einbrücfe gefehlt. £>er

Eiter barf nicht gau$ rein oon ber Oberfläche beb ©cha?

benb abgewifcht werben. 3« flarfer Eiterung wirb burch

troefnen 33erbanb, troefttenbe (iX.), jufammenjiehenbe

(X.) unb ableitenbc (XX.) Mittel, fo wie Durch tndfi«

gen ©ebrauch flarf ndhrenber Mittel, Einhalt getbait.

«SR 2

f
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93?an faßt ben leibenben 5t;eü t*«f>ig f>a(tctt / oerbitibet

nicht m oft, unb erwart« unter biefem Verhalten, wa$

bie $bätigfctt ber Statur leiget.

227.

Verbrochene Knoden bürfen ebenfalls nur in ihrer

natürlichen ^age in Berührung gebracht, unb burefr

einen guten 33erbanb in berfelbett fo lange erhalten wer«

ben, biä bie Siatur mit ihrem SBereinigung^mittd, bem

(L'alluS, ju 0tanbe ig. —
228.

Die wichtigften Umjlanbe, welche fleh ber Teilung

ber Sßunben, ©efchwüre unb Änochenbrüche entgegen^

gellen, unb baher befonbere Äurmetbobcn erforbern,

gnb folgenbc:

a) Die 33efchaffenf)eit ber berichten $()«le felbff ; an«

berö mufj bie $Bunbe eiltet ©efcifieS, anberö bie

eines Leiwen, anberS bie eineö QüingeweibeS u. f. w.

hehanbelt werben. Die 23orfchriften ju biefer 33e*
|

hanblung gnb ein ©egenflanb ber Chirurgie.

b) Die ©egalt ber 5Bunbe ober be^ ©efchroürö, in

Siücfftcht welcher geh ebenfalls hi« feine allgemeine

Siegeln geben taffen.

c) Die lange Dauer einer 33erte$ung, wo man be«

fonberS baS ju erwägen hat, waS oben Don bent

mächtigen <£inguffe ber ©emohnbeit gefagt wovbeit

tg ^20. 121.)»
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d) $rembe Äbrper, i>ie jid> an ber ©teile bet* $ren=

nttng befiiiben, unb burd> chirurgifd>c .fpanbgrijfe

$u entfernen ftnb.

e) ©dürfen in ben ertfen ASegeit, in ben ©aften,

ober auch nur an bem Orte be3 ©d>abeng, beren

23ehanblung im $olgenben gelehrt wirb (XXVIII.

big XXXVII.). —
f) Anberc fehlerhafte 33efchaffenheitcn ber fejtett unb

flilfltgen Steile: Srocfenljeit, ©teiffgfeit, ©rfcblaf*

fung, ju ffarfe Oiei^barfeif, 33erbicfung, Auflofung,

Mangel ober Ueberfluf? ber ©<Sfte , ungleichartige
*

?Piifcbung berfelben u. a. m. , beren $urmetf)obeit

alle befonberg angegeben ftnb (VIII—X. XII.—XVI.

XXII.— XXVI. u. a. D.).

g) £)er$ranb (XXXVI.). —
h) fehler in ber Jebengorbnung beg Äranfen: ber

Aufenthalt in einer ungefunben Atmofphare; Reiben*

fchaften, bie an ber ©efunbheit nagen; ungefunbe
t .

i ^

©peifen unb ©etranfe u. f. io. 5Die bieher gehbri*

gen Siegeln ftnb im 23orhergehenben (VII.) per*

getragen. —
«f

3 3 - Platnere ©tnlett. in bie ®ti!ibav5ueil. Sietiellc

gittegabe »on £. C. Traufe. £eip$i3 1786,
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xn.

@ r ro c i d) u n 3*

229.

S^urcf) bie ©rtueirfnutg bringen nnr eine 5ßürfuug in

bent Körper Oeroor, tvetöje ber, ber jufammenjiebenben

93?et&obe gerabe entgegengefeät iff (214.); nebmlid) eine

Verminderung öee 3ufamnienba»igs trt beit feflen unb

flufftgen Steifen, tooburcf) jene biegfamer, biefe aber

Auflager gemacht werben.

230.

£>te feigen jur Qürroeicfmng finb

:

a) QteiftgEeit ber fejten $J)ei(c (Gaub . §. 161. 164. 165.)

b) SBiberttaturlidje Venrftchfung berfe!6en (Gaub.

§. 209.).

c) £>er Vüiöctfwnö berfelben, gegen eine notige

Trennung ober 2(uflofung.

d) Spannung unb @d;mer3en.

e) Verhärtung ber Sjdremente , unb anbere uerljdr*

feie Äbrper, bte auf eine mbernaturlic&e 5Irt ent*

fianben ftnb.

f) SöhigHeit unb ju ftart’cs Anhängen &erbicfter@äfte

an ben SöSdnben ber ©efdfe.
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231.

©chmad;er 3«fammenhang bei* fcffcri $heile, ©chlaff*

heit, gentinberte 0af?ijitat, unb eine fiarfc Sluflöfuttg

ber©afte, fur$ alle biejentgen mibernatürlichen Sutfan*

öe, »eiche ben ©ebraud) jufammenjiehenber Mittel an*

jeigen (214.), fernen im Allgemeinen (ßcgenanscigen

ber Srmeichung fei;n.

232.

Sie ©rmeichung fliehen mir ju bewürfen:

a) Surch btc anfeuchtenbe SJftetho&e (VIII.);

b) burch eine feuchte SGBürme;

c) burd) fd)leimige, ölige, fettige, feifenartige Mittel;

d) burd) eine geltnbe, auSbehnenbe Bewegung

;

e) burch folche Mittel, welche eine anfangenbe Auf*

ISfutrg in ben feflen feilen juwege bringen.

233 -

Sic aiß Arteigen jut* Anfeuchtung be <5 ÄSrperS au*

gegebenen ^ejiimmuugen (195 ) Jafien unS btfurtheilen,

in welchem Salle mir inSbefonbere bie Erweichung burch

anfeuchtenbe Mittel ju bemerf'jfelligen haben. E3 fbn*

nen baju alle ©attuttgen ber anfeu(htenbeu Mittel bien*

lieh fei)n, hoch ftnb bie fauerlichen am wenigffen baju

anmenbbar. hingegen ifl oon benjeitigen, melche oon

einer fchmierigten SBefth affen heit ftnb, ober bie burch

ihre fchleimigten , gummSfen, gallert* unb jueferarti*

gen ^eile, bie wattige Materie genauer mit ben Safer«

SK 4
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»erbinben, unb baS längere Raffen betreiben 6ef6rbern,

ober welche jugleich aiige, fette Steile bei; fid> führen,

fo wie oon beit waftrigen Sumpfen, baö mcfyrefle ju er*

ivartcn. Sie feT>r wdfmgen, anfettchtenbcn Mittel brin*

gen jwar einen ftarfern ©rab ber Erweichung juwege,

nlö bie rügten SDiittel; fte üerbtinflen aber and) halb unb

leicht.wieber, unb (affen bann bte $.beüe in einem troefs

iten Suftvinbe jttruef. Siefe würfen Dagegen nid)t nur

gefchwinber, ~bie feffeit $heüe gefcl>nteibig ju mad)en,

fonbern tf>re Sßurfung if? aud) oon weit längerer Sauer.

•£>ierau$ laft ftd) bie SBurfung ber fettigen Mittel, ttt

SSerbmbung mit ber anfeud>tenben SDtohobe, beurt^eis

len. ^abeu wir bei) ber Erweichung bie fliiffigen 2 f)eile

fcefonberS jum Qlugenmerf , fo muffen wir unö in3befons

bere ber anfeuchtenben Sftethobe bedienen. —
234 »

60 wiejvalfe ba§ wichtigffe jufammenjie^etibe^its

tel ifi (217.), fo bringt feu d)te, mdjnge Vfdrme atu

leichteffcn unb gefchwtnbeffen eine Erweichung juwege.

Cl;ne |Te warft fein erweichenbe^ Mittel, waö ed wur*

fen fo(f. Schon ber blofk EinfTufj be£ warmen SBettera,

©tubemodrme, warme Kleiber unb betten, ftnb oft

allein im Staube, einen beträchtlichen ©rab oon Erweis

<hung ju beforbern unb ju unterhalten. Sie3 erfahren

alte ^erfonen, unb bie eine harte gekannte .fpaut ha*

hen, nicht feiten Deutlich. —



185XII. (Em>ctdj)ttns*

235

.

3u ben erweichenben ODiüfelr» gehören ferner:

a) £>te ertDctdjenöcn Stoffe auä bem Pffanjeneetdje :

unb jwar : <*) bie mehligten ©aamen (148.); ß)

bie fußen grumte (153): Sucfer «nb £onig; v )

bie eigentlich fogenannten erweichenben ^flanjett,

bie alle mehr ober weniger ©chlctm ober Deltheile

bei) lieh führen: Rad. Althaeae, Malyae, Symphyti,

Liiiorura alborum, Liquiritiae; Hb. Althaeae, Mal-

vae; Flor. Meliloti, Verbafci, Sanibuci, Malvae,

Liliorum, Chamomillae, Croci; Sem. Lini, Can-

nabis, Cydoniorum, Pfyllii, Foenu graeci, tt. a nt.

—

b) 2Me ausgeprägten pfiattienole / al6 Sein = SDJohn*

Scübfaamen? 932anbel* unb SBehenSl, nebj! ber (fas

caobutter. 9ftan gtebt biefe Mittel innerlich , t()eil$

unberanbert $u ein unb mehrern Affeln boll, ba fte

um fo biel befler würfen, wenn fic in warmen ©es

traitfen ober ©uppen genommen werben, ober wenn

man biefe nachtrinfen läßt, theü$ auch in ©afteit

unb Sntulftonen. Sleußerlidj hebient man ftch ber*

felben ju Linimenten, ©alben, $fta|lern unb 0is

fiteren.

c) £)iefe (Dele, wenn fte mit fchleimigen, gelinbe ges

würjhuften begeta&ilifchen Körpern, ober auch mit

thien|'chen©tofen infimöirt ober auch geBocfjt wer*

ben: Oleum Hyperici, Populi, Verbafci, Momor-

5
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dicae, Linariae, Liliorum alborum, Anethi, Cha-

naomillae, Lumbricorum terreftrium , u. a. nt. ©ie

werben nur äußerlich unö in (Tlißieren gebraucht.

' d) VUad>6 ju $flafiern unb ©alben.

e) 0£yec unb ttfacfjsol; wegen i(>reö leichten 23erber«

benS bloä jutn Supern ©ebrauebe. ©ie frifcben

<£yöottcc innerlich , auch äußerlich ju ©alben.

f) inild;r«f)m unb Butter.

g) 3fuggelaffene3 iTiarE au£ ben Knochen ber 2^tcre.

h) ^ett Pon©acbfen, .Jpunben, .£afen, ©ebweinen,

SBäven, ©änfen, Sitten, Qlfcben (Thymallus),

Slalen, Vipern u. a., bie jutn ^betl auch innerlich

mit ÜvUjen gegeben werben, ©te beftjen einen per*

febiebenen 0rab pen Reinheit, fütb aber fonfi nicht

wefentlicb perfcbicbett. —
i) Calg Pon Üünbern, ^irfeben u. a. jum Sinrei6cn,

Umfcblagen, ©alben unb ^ßatfent.

k) Wallrath $u 55rufrfäftett, Pulpern unb Rillen.

l) ©te brandigen (Dcle, bie unter allen erweicbenben

Mitteln am burcbbringenb|Ten fxnb / unb baber nur

äußerlich bei) großen Verhärtungen gebraucht wer?

ben: Oleum foetidum Cornu cervi, Succini, Tar-

tari, U. a.

m) ©ie ©cifcti; innerlich tn Rillen, ©äften, 2af*

.. wergen; äußerlich $u Labungen, Umfcblagen unb

©alben.
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n) £)er Proben frifdj gefrfttacftteter S&iere, in weldje

man, Wenn ffc nocf> warm ftnb , einzelne uerljärtete

Sljeile legen lapt. — 2lucf> l;at man ben Siuöbftn?

fitwgen junget- SJerfonen grope Grafte sugefd)rie6ert,

bie gafern alter £etite gefd)meibig ju machen/ nnb

fe bee^alb 6ct> btefen fcfylafen laffen; ein unmljer

Sinti), ber in mehrerer naci)tl)eilig wer*

ben fann. —
236.

Sitte biefe Mittel fonnen wir meipentf;eilö in iljrem

unneranberten 3npanbe, fowo(;l innerlich alSduperlid)

anwenben. 23on ifjrer 9}?tfcf)ung unter einanber, ifi fein

beträchtlicher 9iu$en ju erwarten, ba ihre SOßurfung nur

bem ©rabe nach uerfchieben ifi:

Balfamum Arcaei.

— Locatelli. Plenck.

Butyrum majoranae. Piderit.
,

Cera purificata. Ph. Suec.

Ceratum cosmeticum. Spielmann.

— labiale. Piderit e. a.

Emplaflrum de ammoniaco. Ph, Dan.

— Belladonnae. Ph. Brunfw.

— eraolliens. , Piderit.

— gummofum. Ph. Ed.

— diachylon fimplex et compofi-

de Meliloto.

tum.
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Emplaftrum faponatum Barbette.'

— de fpermate ceti. Fiderit.

Farinae emollientes. Plenck.

Fomentuni emolliens. id.

Gargarisma emolliens. Ph. Wärt.

Iinimentum cerenm. Ph. Ed.

— album tenue. Ph. Lond.

— faponaceum. Fiderit.

Pafta de Altbaea.

— de Liquiritia,

Species emollientes pro clyfmatib.

— — pro cataplafmatib.'

— maturantes. Fiderit.

Unguentum Althaeae.

—
- digeftivum fimplex. Fiderit.

— de Linaria. Plenck.

—
•

pomatum. Fiderit.

— rofatum. Ph. Wiirt.

— fuppurans, Ph. Suec.

— de uvis f. ad labia.

237.

ben imictn ©ebratttf) bei fettige« Mittel i«&<

Ibefonbere. betrift, fo muffen u>tr un6 bannt nacf> bett

2>erbauunggfraften richten, unb unterfud&e«, ob biefe

dergleichen Mittel vertragen. ;jtn entgegengefejtett

$aüe muffen mir biefem Umjfanbe entmeber erfi abfyelfen,

ober ermeic&enbe Mittel anberer Sfrt attmenben. Qlucf)

barf Feine Sligte, ranjige ©#ärfe (xxxm.) in ben
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erffeit Regelt ttorljan&en fei;», wen» wir Oele ober gette

innerlitt) tterorbnen wollen. —
23 8.

Sie Sßürfung ber ott\id) anoewanbte» erweichen^

ben Mittel ifi nid;t nur örtlich, fonbertt fie werbe» auch

in bie $?affe ber Safte aufgenommen nnb würfen auf

entfernte 5 f;ei(e. Sieg gefc^ic^t 6efonberg bann, wenn

fie mit fchleimigen, gelatüiofen, feiffenartigen 5)?ate*

vien oerbunöen unb baburd; mit unfern Saften mifch*

barer gemacht »tnb. — Sie Oele unb gettc f;inbern,

äuferlid; gebraucht, bie Qfugbünffung, worauf man bes

fonberö 9\iicf|id)t $u nehmen f;at , wenn ein anfel;nlicf)er

2hcü ber CberjTache beg Äorperg mit jenen Mitteln he*

beeft wirb.

^39 -

‘Set; ber (Erweichung muffen wir eben bie Heben s*

orbnung beobachten laffen, weiche bei; ber anfeuchten*

ben 9)?ethobe angegeben i|l (u/;,); ingbefonbere mup

alles oermteben werben , wag bie Rufern jufammen?

jieht (X.).

240.
'4

So groj? ber D^iiien ber erweid;enben 0D?üi‘el in ben

genannten wibernatürlid;en3ufianben (230.), unb ben

baraug foigenben liebeln, iff , fo nachtheilig fann ein

unjwecfmaßiger ©ebrauch berfelben werben, inbem fie

nehmlicf) bie Rufern äußerjl erfd;laffen unb leicl;t 511 (Ton*

»
I
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gefftonen Slnlafi geben. 2Bir' muffen nti6 baber, nacj>

ihrem ©ebraucbe, oft jufamtnenjiebenber Mittel bebie*

«en. —
241.

3Baö in bem oorhergebenbcn (232.) ooit ber au6*

bel)nenben5)eroegung, al£ ertoeichenben Mittel, gefagt tjf,

gilt inöbefonbere oon bent Reiben, ba$ bei) ©teifigfeil

ber ©Itebntafsen unb bet) mibernaturlicben SöertMcbfuns

gen ber ^f)etle, oon fei;r großen 3iU$en ifi, i)auptfad)?

lieb tt>emi cS burcb fettige unb anfeucbtenbe 9ftittel
f

un*

terfiujt toirb. iHufferbem ifi M)e ber Srroeicbung gnn*

fiiger, inbcut eine nur etmaö fiarfe 23en>egimg bte ga*

fern fleifer macht , unb fte ber mdfmgen 33eftanbtbeile

beraubt. —
C. F. Hundertmark de fingulari ufu frittionis et ur.&io-

nis in cur. morb. Lipf. 1740. 4.

242.

5Ba8 öon einer anfangenbeniJInfTSfwig ber gafern,

alö €rmeicbung, gebaut ifi (232.), finbet bei; Srjeu«

gung be$ (£iter$ feine 5inmenbung (XIX.). —
'

'
I

G. Ei Eamberger DiflT. de medicamentis emollientibus,

Jen. I7?7- 4 -

J, F. Pichler DifT. de oleorum unguinoforum ufu in

niorborum medela. Argentor. 1781. 4.

J. D. Brandis Comtnentatio de oleorum unguinoforum

natura. Goett. 1785". 4.

J. Amtmann Comm. de oleis unguinofig. ib. eod, 4.
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243

.

«Oie ©tdrFc eiltet ‘Dftenfchen 6 eflcf;t ir> öcr t>erhglfni£«

mdfngen, fiepen Stufung feiner ÜebensFraft (10.)*

SMefe Sürfung fann Durcf) mancherlei), unb unter ein*

anöer fehr oerfchieöene wibernatuiitche 3 ufiättöe, einge«

fchrdnff unö unterbrochen , folglich öer Äßvper ge«

fd}EDad)t werben. 3n öiefer OiücffTcf>t gehören alle $ur«

methoöen/ welche jenen wibernaturlichen ^tfanben ah«

juhelfen im ©tanbe ftnb, jur ©tdrfung. Senn wir
/

aber auf bie £eben$fraft an ftch felbjl fef)en, fo fonnen

wit öiefelbe, wenn fte gefunden ifi, entweöer in ftch felbfl

rermehren, ober §u lebhafteren Stufungen auf eine

3 eitlang anftrengen; ber eifere galt oerbient eigentlich

ben tarnen ©tatFung
; mit bem jwenten befchdftigt ftch

ber Slbfchnittoon ber Sprengung ber Verrichtungen be$

ÄorperS (XV.).

244.

£)ie ffätfenbe Äurmethobe wirb allein bunf) bie«

jenige 9lrt oon ©chwache ang^cigt, bie man am beffcn

mit bem tarnen XZezven)'d)WGd)e 6 elegt. ©ie beffeht

in oerminberter ©npftuöung« 5 unb Vewegungöfraft

>
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(Torpor folidi vivi. Stupor. Languor. Gaub. §. T96.

6tf5 199.)/ tmö &arf mit jener Schwache, öie in Der oer*

minberten T5id)ttgfeit ber gafern befteht (214.)/ nietet

oertoechfelt werben. —
tTJrtt-cavb 53 efcbreibmtg 0011 ^'DVittottt. 2 95 . jffl)». 3 .

245 .

<Segeitftn5eigeti , fomten hergenommen werben

:

a)oon Der ©egenwart einer folgen materiellen ober

anbern Urfa<$e ber 9?emnfchn>äche, welche bie

SBiirfung ber gleich anjujeigenben, flärFenöen 0LT?it=s

, tel entweder gauj hinöert, ober ihr eine nachteilige
/

Siichtung giebt;

d) oon einer eben ffatt fnbenben ffarfen QlnjTrengung

einiger ober aller Verrichtungen be£ Äorperä

;

c) oon folgen Umftänben, unter welchen bie hier ges

Irrigen ffärfenben Mittel , burch ihre ftarfenbe

Äraftfelbft, Veränderungen im Körper heroor6rtn*

gen, bie bie 9?eroenfchmache unterhalten, ja toohl

gar oermehreit. —
246.

©0 ttnbefannt wir auch mit bem 'ffiefen ber £eben3*

fraft unfereö Äorperä ftnb, fo wijfen mirboch, ba^ fte

burch 'folgen be Mittel wth’flicf) recmchrt— (nicht, tote

bieä bet) ben mehreren anbern ffärfenben 5üiitteln ber

.^ail ju fepn fchetnf, nur auf eine Seitlang angeffcrengt)—

werben fann

:

v a) mäßige

/
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a) madige ^becucgimg beg Ä8rper$ in einer mdglicfjjl

reinen füllen Suft;

b) ÜEtnfttbmeu i>epf)Iogtf!ifirrer Stift

;

c) mäßiger, ruhiger, natürlicher ©cl;laf ju rechter

3«tt;

d) -sjciterHcit beS ©eijleS, angenehme 33efchaftigung

befelben ohne 21njirengung, unb jene fanfteren Sei*

benfehaften: Öffnung,— greube, — Siebe!

e) Habeenöe mittel, bie unter allen ben Körper atu
/

fieberten unb am meinen jldrfen.

Sie Regeln, welche bie nähere 51uötuaf)I unb 21n*

wenbung biefer Mittel betreffen , ftnb in bem 216fchnitte

pon ber Sidt Der Äranfen enthalten C VIL). —

247.

55ei) 2lu$ubung ber ffdrfenben Äurmethobe mujfcn

tvir forgfdltig alle Umftdnbe oerineiben, welche bie 3?ers

penfchwache unterhalten ober vermehren; insbefenbere

mufTen wir allen 25erlufi ber ©dfte , befonberö aber beö

©aamenS, ju oerhuten fuchen,

<

248.

Ohnerachtet e3 thdrigt feptt würbe, bie genannten

fiarfeuben Mittel atijuwcnben, fo lange noch eine Urfa?

che ba ifi, oon ber bie Sßeröcnfchwdche abfmngt, unb

bie burch jette Spittel nicht gehoben werben fann, fo imif*

fen wir hoch in bringenben Sailen eine 21u»nahme uta*
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chen, unb bic Urfadje fo lange auö ben 2lugen fejen,

bi3 wir ju ihrer Entfernung Seit gewinnen, benn bie

McnSfräfte inbictren am ffarftfen (in.).

XIV.

© d> w A d) « n g.

I?9 *

.vOie jlcf) bie im oorhergehenben 216fchnitte heffimmte

ffarfenbe ßurmetlwbe, ju ber Slnffrengung ber Verrieb*

tungett beö Körpers oerhält (243.), eben fo oerhält ftd)

bie 0dju?ad;img jur Verufjigung (XVI.); bei; jener

fuchen wir bie MenSfraft würf'lich $u fd)a>äd;ett , bei)

biefer hingegen übermäßige V3ürlungen berfelben bloS

ju imtetöcüden , ohne babei; abfolute (Schwächung jur

5Ibjicbt ju haben. —
250.

ES läfst ftef) allerbingS ber $al( gebenfett, unb er

wirb nur $u häufig burcl) bic Erfahrung betfättgt, baß

bie £ebenSfraft, entweber im ganzen Äorper, ober nur

in befotiberen ^heilen beffelben oerhältnijJmäftg $u ffarf

wurft, ben ViuSfelfafern eine wibernatürliche, oft un*

glaubliche ©tärfe mittheilt, bie Verrichtungen ber bem

^Billen nicht unterworfenen Organe ju fef)r oerflärft, unb

macht, baß bie SBürfungen beS EJehirnS unb ber Sfter* 1
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t>ert fclbff , mit einet* mehreren £eftigfeit t>oti ffattctt ge*

hen. Diefer 3«^nö ( Gaub . §.179. — 188.)/ fann

Strtjeigc bet* fchwdchenben Äurmethobe werben. — Sine

$weite Sinnige berfelben entfielet, wenn wir tn einem

ÄSrper, be)Ten £eben£fraft tut natürlichen Skrhaltniffe

flatt finbet, folche SSeranberungen heroorbringen wollen,

woburch auch biefe fchon ju lebhafteren SBurfungen ge*

neigt werben fonnte, al3 eben unter bea gegenwärtigen

2>erhdltnif]en flatt ftnben Dürfen. —
25 r.

2Ba$ 2lti$eige jut* ©tdt’fung (244.) unb jur 2ln*

ffrengung ber Verrichtungen Det5 körpert? (255.) tjf, t|f

©egenanjeige ber Schwächung.

2c
.

Die Schwächung beö corperS fbnnen wir bewürfen t

a) burcf) bie etcecidpenöen iHittel (XII.), bte tttöbe*

fonbere gebraucht werben, wenn ein einzelner $h c rt

gefchwdcht werben foK

;

b) burcf) 3$eforberung Der 2(uslemmgen (XXXIX.

bis Lin.), bie bei* 33efchaffeitheit ber auSgeleerten

Materie, unb bem ©rabe nach, mehr ober weniger

Schwache nach jtch jiehen;

c) Durch eine btmne, wäfrige, wenig nährenbe 2>iäc

(Vii.);

d) burch anhaltenbe &dltc, bie, ob fte gleich ein ju*

fammenjiehenbe^, ffärfenbeö Mittel ijf (217.)/

VI 2
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öemtccf) Den Körper att^evfl fc^roac^t , wenn er iftvett

Sffiürfungen lange auögefezt iff

;

e) burd) antyaltenbe, heftige Warme, inSbefonberc

burd) eine warme, fernere, biefe, mit ©unffett

tiberlabene Huft;

f) burd) ftarfe, bi6 zum ©d>wijen fortgefejte

ßungen

;

g) burd) anfjaltenbeö Wachen;

h) burd) bie nieberfcblagenben fi.eibenfrf?aftcn: $rau«

rigfeit, 5Betrfi 6niß ,
^nbignatton, Kummer, 21ngfT,

gurefjt; — felbfi Langeweile unb <£infamfeit, fd)wä*

d)en ben ÄSrper itic(>t wenig.

lUeiFaröo pI)tTofopI;tfcT)er Slrjt; a. ttt. 0 .

3. (5 . 3«ntittermaim über bie (EinfattiFeit. 4 £I)eile.

2eipj. 1784. 8.

i) burd) anl)altenbc6, tiefeö ITadjöenHcn unb21nfiren?

gütig ber 0cele ;

k) burd) jDntd' eiltet Heroen;

-
1 ) buvd) einige becul;igenöe Wittel, pon benen in ber

golge bie Siebe fet;n wirb (XVI.).

253 *

<£f>e wir zur Slitwenbung eittcö biefer fd>wfid)enbett

Mittel (alle fielen fie nicht in ber Oewalt beö SXrjteö

)

fdjreitcn, muffen wir unS bekommen überzeugen, bafj

bie genannten (250.) Anzeigen wurflicb fratt ftttben.

SßefonberS tufiffen wir uns buten, bajs wir eine relative,
1 tW

.
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tießeicbt Don einem verborgenen Sieij a&fyängenöe, befs

tige SGBfirfung Der gebenbfeaft, nicht mit bei* abfoluten

©tdrfe Derfefben vermecbfeln ;
Denn in jenem Satte mer?

ben unb $mar berubtgenbe Mittel nujltcb, febmdebenbe

aber duferft nachteilig fepn. — Ueberbuupt aber mufc

fen mir juoörberji bie Urfacben, von benen bie Sinnigen

$ur ©cbmacbung etma abbattgen tonnten, auffueben unb

entfernen, et>e mir ju btefer Äurmetb'obe febreiten, bie

flcb leichter in 3tuöubnng bringen, alb, in 9vücfftc^t beb

@rabeb ihrer SBurfungeit , in gehörigen ©cbranf'en fyaU

ten idfit. 4?aben mir ben Körper jit febr gefebmdebt, fo

merben unb bie folgen bavon oft febmer ju befdmpfe«

> fepn.

XV.

$(njlrcnöunö ber 33cm$ttmsm t>e£

Ä&rper$.

254*

SÖab unter Slnjirengung ber Verrichtungen beb £br*

perb oerfianben merbe, unb mie ftch biefelbe *ur ©tar*

fung verhalte, ijt in bem Vorhergehend« bejümmt mor=

Den (243.).
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255.

£>te 5Injeige ber ffdrfenben $urmethobe (244.) ifl

ebenfalls 2(tt3eigc tiefer 5Injlrengung: 9tooettfchwdd)e,

woher ein Mangel notiger Verrichtungen beS ÄßrperS,

ober boef) ©d>wdd)e unb $rdgf)eit bcrfelben entfielt.

SMe $dlle, wo bie (entere gftethobe ber erftern oorgejos

gen werben muff, ergeben ftd) im golgenben (258—260.)»

256.

5Benn bte Grafte beS $ßrperS, burdj ftarfe Slnfiren«

gung bejfelben nod) mehr et*fd>ßpft werben, unb bie fefien

$()eile uttb ©dfte nicht ben gehörigen SBiberftanb gegen

diejenigen Verdnberungen, weld>e fte oon ben oerffdrften

Verrichtungen erleiben, leijlen fonnen, fo entfielen ba*

I)cr (0egettatt3eigcn. Qlud) muffen wir dufierft oorfid)tig

perfahren, wenn wir gewijfe Verrtd)tungen beS $5r*

perS lebhafter machen wollen, unb attbere Verrichtungen

entweber fchon &u flarf ftnb, ober eö hoch leid)t werben

fßnnen (264.). üjnbeffen fßnnen biefe lestern bisweilen

pon ©ehwdehe ober Mangel anberer Verrichtungen ents

flehen, unb baburdh alfo, bafj wir biefe anflrengen, ge*

hoben ober gentdfngt werben.

257 .

SMe SInflrengung ber Verrichtungen beS ÄßrperS

bewürfen wir:

a) burch bie jufammenjiehenbe (X.) unb ftdrfenbe

(Xiil.) ^urmethobe;
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b) burcfj Entfernung ber -hinbernifle, welche fiel) ber

»erfydltnijimdjiigen, freien SBurfung ber £e6en$?
/

frdfte entgegenfiellen;

c) burdj oermetyrte 2f)ätigfeit, t>crmittclfl eitte^

Keises, —

258 .

SBenn ©cf>laff()eit ber §afern, ober würflige 316?

tiafjme ber Sebenöf'raft bert @runb ber Untfjätigfeit ent?

f)dlt, fo flnb jwar allerbingö jufammeniieljenbe «nb jtär?

fenbe Mittel angejeigt. Qfllein tfjeilS unfer Unoerntßgen,

naef) 2BitCfuf>r ben Körper ju Warfen, bie längere

Seit, welche jur 2IuSü6ung jener $urmetl)oben erforbert

wirb, n5tf)tgen unö oft, burcf) bie retjenben Mittel un?

fere 3l6ftd)t au^ufutyren, weil bie Menäfrafte bie tfdrf?

(len Sinnigen gewähren (248.)* —

259 »

E6en btefeS gilt au$ in 3itlcf|tcl)t etne§ SGßiberjTan?

be3, ber fiel) ber SBurfung ber Je&enöfrdfte entgegenflcllt,

unb ber fowol oon natürlichen al£ wibernaturlidjen $8e?

Kimmungen be$ ÄorperS a6f)dttgen f'ann. 3m erjlern

galle wäre e6 Siegel, baö mit ber ©cfunbljeit 6c(Tef)enbe

93erf)ältnij? ^erjuffetlen ;
im lejtern aber, ben Sßiberjlanb

f>mweg $u fd^affen; inbejfen nSttyigen unS auc^ hier oft

bringenbe Umjldnbe, bie $?c6enöfraft auf einige Seit burd*

reijenbe Mittel anjujlrengen. —
91 4
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a6o.

2Bir nehmen alfo, $ur Slnffrengting bcr 2$erncl>tuns

gen, burd) einen 9iei$ unfere gufTucljt

:

a) wenn wir oorauefefyen , bafi mir burd) bic erjieu

benben SBege (258. 259.)/ entmeber gar nic^f, ober
X

ju fpät, jum gelangen würben;

b) wenn bind) bie jwepte ?Dietl;obe (259.) noef) grbs

fjerellnbollfoiumenl)eiten ocranlafjt werben fonnten;

c) wenn bie, toerniittelft beb Sieijcb i>ertne(;rte 2>er*

ricljtung, aller 5£al)rfd)cinli$feit nad) , aud; nad)

5(ufl)brung beb SKeijCb, noef) in bemfel6en, burcl)

ben 9ieij abge^weeften ©rabe, fortbauert , ober bod)

biefer ©rab nad)(;er leidet erhalten werben fann,

ober wenn jugleicl) nie etwa flatt finbenber 5ßiber*

ftanb burd) ben 9teij gehoben wirb. —
Sie Slttmenbung bei* reijenben €0>ittel forbert in*

beffen bie grßjjte 33o;fid;t, befonberb bann, wenn bie

prüfte bei? Oberere fd) on feijr crfdjopft jinb, ober wenn

etn ffarfer, l;avmäcfiger Sßiberjianb flatt jinbet, ber bie

Sebenbfraft unterbväcft. —
261.

3Mc tBfirfung eüieb reijenbett gftittelb ifl im StUge*

meinen fcjgenbe : (rb erregt auf ber ©teile, auf welche

wir eb anwenbeti, eine gewiffe (Jmpfinbung, unb mit

biefer eine Bewegung ber fletnjlen §afern, ©efäjie, 216=

fonberungbwerfjeuge unb ganzer 2f;eile, ja beb ganzen
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$6rper3. £)aburcf> entfielet größerer Srieb ber (Safte

nach bem gereiften $hetle, 9votl)e, 3ßdrme, ©efchwulfl,

(Schmerz, auch wof)l tv>af>re (Sntztinbung. £5te 2Xbfon-

berungen unb 3luöleerungen werben öermehvt/ auch oft

in Unorbnung gebracht. 97?an ftel)t l;tci'auö, baß oon

ben meßreßen biefer 58ürfungen erfl bei) anbmt £el)ren

geßanbelt werben bann, tnbem bloö ißre allgemeinen

SBürfungen auf bie £eben£fraft, ben ©egenßanb biefeS

Slbfcßnitt^ auemachen.

2 (52 .

SMefe SEBürfungen ber reizenbett Mittel ( 261 .),

(eiben aber, nach ?0?aaßgabe ihrer ©tdrfe, ber Smpßnbi

licßfeit unb üieizbarfett beö $ranfen, unb anberer Um«

ßanbenießr, unenbltcße Sfbdnberungen. 3 «crfl fommt

bie S5?dtEe be3 Sveijeg in Betrachtung, bie unzähliger

©rabe fähig iff. SBenn ein reizenbeS Mittel bei) einem

Äranfen blo$ eine oorübergeßenbe, angenehme fmpftti«

bung ber ©erueßö werfzeuge herüorßringt, fo erregt ein

anbereS, ober auch wohl baffelbe, bei) einem empßnbli«

cßcrnÄdrper, ßarfe, fcßmerzßafte ©mpßnbungert, ßef*

tige Bewegungen, Sucfungen, Sntzunbung, flarfc

Qluöleerungen, u. f. w. Eja eS bann ein 3ietj fo ßarf

werben, baß ihm bie Ärafte be6 ÄSrperö unterliegen,

unb ber £ob bie §olge ifr. — Eje grbßer aber, im 3111«

gemeinen, bie 2lnßrengung ber Verrichtungen fepn feil,

tue wir bewürfen wollen, je mehr fich bie Mürbungen



202 XV. 2(nftr<mgung t>er Verdatungen

bc$ Oveijcö auch auf anbere Steile erffrecfen fallen, beffo

fiSrfer muffen bie anjuwenbenben rei&enbett «Kittel

fei)n. —
263.

€ben fo hängt ei Oon ber «Befdjaffenfjeit be$ Ära«*

fett, ber ©tSrfe ber «Kittel, unb ber 91rt if>rer Unweit*

buttg ab, mte lange bie iiBttrfuttgen beS KeijeS baute«

fetten. SHlfe reijenbe Ottittel aber haben baS mit einanber

gemein, baft ihre SBörfung oorubergehenb iff , ei fet>

nun in längerer ober furjercr Seit; baft fte bet> lange

fortgefejtem ©ebrauche immer fchwächer wirb ; unb baff

ftch ber Körper julejt ganj baran gewöhnt, unb gar nicht

mehr baburcb gereijt wirb, ©ie unangenehme golge iff

ban» oft ein noch mehrere^ ©infen ber Menöfräfte. —

264.

«Huch hängt ei 001t ben »orljer (263.) genannten

ttmfiänben, inöbefonbere aber auch noch oon ber gern«

heit unb glüchttgfeit ber reijenben «Kittel ab, wie toeit

fleh bie 23er5nberungen, welche fte heroorbringen, auch

auf anbeve Sheile be6 Körpers fortpflanjen. $ein ein*

jiger empfinblicher Shell fann gereijt werben, ohne baft

in anbern Sheilcn, in bem ganzen Körper, ja felbft in

ber ©eele, nicht auch gewtff? «Beränberungen heroorge*

bracht werben follten, bie nach «Berfcf)iebenheit beS mv*

fpvunglichcn SKeijcö , oerfchieben, ffarf ober fchwach,
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ongenehm ober unangenehm, anhaltenb otwr Porüber»

gehenb, fei;n fonncn. 3e empfinblicher aber ber gereifte

$heil ifl, je mehr er mit anbern ^heilen in ©pmpathie

fleht (19O/ beflo gefchmtnber unb weiter pflanjt ftch ber

SKeij auf anbere entfernte ^heile fort. £urch feinen

9iei$ f'ottnen mir fo gefchminbe unb allgemeine Sürfun*

gen auf ben Äbrper fomol, alg auf bie©eele, heroora

bringen, al$ burch ben Dveij be$ Wagens unb ber ©es

barme. —
tlT. tt>. t>e tteufviUe StBhan&faitg »oit ber @ump<Ubie

be$ ißertxuiunggfhfiemtf. ©öttinge» 1786, 8.

265.

2fuf biefe ^ortpfton&uitg ber SBürfungen ber retjen*

benSfttttel, grünbet ftch berUmjlanb: bafj, menn mir

biefelben nicht unmittelbar an ben leibenben Shell britt*

gen fbnnen, ober bürfen, mir bann folche Sheüe ihre»

SBürfungen auSfc&en, bfe jenem am nachflen ftnb, mit

ihm in ©pmpatljie flehen, ober bie ber urfprüngliche

©4 ber Äranfhett maren, auch mof)l noch bie Urfach

berfelben ganj ober jum Sfjeil enthalten. — 23efonber$

in bem §alle bürfen mir bie reijenben Mittel nicht uns

mittelbar an ben leibenben Shell bringen, mo berfelbc

ohnebent fchon einen Üveij erleibet, ober mo auch Pot»

ben SRebenmürf'ungen jener SDlittel (261J nachtheilige

folgen ju befürchten maren, —
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266.

Enblich finb 6et> bem ©ebrauch ber reijenben Mittel

noch mancherlei) Umfränbe ju ermahnen, bie bon nicht

geringer Erheblichfeit jtnb: 2fene Mittel firengen bie

Verrichtungen be$ $SrperS nicht nur an, fonbern fie

fßnnen auch anbere Verfinberungen berfelben juwege

bringen (261.)/ bie bem borgefefcten Entwerfe mehr ober

weniger entfprechen, ober &uwiber finb. — ©ie V3urfun*

gen bcS SKeijeS ftnb bem Äranfen halb angenehm, halb

unangenehm; biefeShat auf bic Äfanf(>ecf einen beträte

liehen Etnflufi. — ©ie mehreren reijenben Mittel ber*

mehren bie innere ?Tßarme beS ÄßrperS, berurfachen

auch wohl £iie; btefeS, unb befonDerö ber mögliche

0rab biefer SBürfung, muß bei) Eisigen Äranffjeiteit

genau ermogen werben. — Enblich aufjern manche rei*

jenbe Mittel nur auf gewifte ^h;eile ihre SBfirfung, ftren*

gen nur gewiffe Verrichtungen an, haben aber auf an*

bere wenig ober feinen Einfluß.* — Um aber alle biefe

Erinnerungen $um 3Bot)l &er ftranfen gehörig ju nujen,

muffen wir bie eigentümliche Vefchaffenhett ihres ßßr*

perS unb feiner Steile, ihre 3bioft)ncra|len (34.), ben

Unterfchieb ber reijenben Mittel, befonberS ihre mögli*

chen Sßebenwürf'ungen, fo wie bie 2lrt ihres Gebrauchs,

in «Kücfjicht ber V?enge, ©eßalt, Vermifchung u. f. w.

genau fennen. —
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267.

SSep weitem ber größte $beif unferer Sfrjnepmittel

gehört unter bie reijenben ; fte jtnb a6er unter einanber

in t^ren Sßurfungen fo unoljnftd), bafj fte unter mehrere

klaffen gebracht werben muffen.

£)ie erfte unb wiebtigfte Klaffe ber reijenben Mittel

entölt bie balfamifcfjcn unb geujurjlüften , unter benen

aber wieber eine fo grofje sD?annigfaltigfeit berrfebt, 'oa$

wir fte bequem unter folgenbe (Dehnungen bringen

fbnnen

:

2)ie erfte (DrDnung ber reijenben, balfamifcb? ges

wür$b<*ften Mittel, begreift btejenigen unter jtcb, welche

allein burcf) fluchtige unb moblnecbenbe Steile würfen,

unb babep einen ganj mtlben ©effymacf babett (analep-

tica, fragrantia). ©ie würfen bauptfaebiteb auf bieder«

Den beä @erucf)3 unb ©efebmaefö, unb baburd) mehr

ober weniger auf ba6 übrige Sfterpenfpfiem. 3bre $Bur*

fung gefebiebt febnetf, ohne Qürbijung, tff metffentbeitö

ntäjjig, angenehm, unb febr bafb Porübergebenb. ©ie

werben baber befonberS, bei) Abnahme ber Menöfrafte

in $ieberfranfbeiten , gebraucht. 35ep empfinblicben,

bppoebonbrifeben, bPf^evi fcf>en ifJerfonen, ober fofeben,

benen fte au$ einer gewiffen fjbiofpncrafte juwiber ftnb,

bringen fte leicht heftigere, unangenehme, bauerbaftere

Sfßürfungen juwege, wie fte benn überhaupt, wenn mau

fte in Stetige unb anbaltenb gebraucht, ba£ ^tbemboleu

*

f
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dngfflicb machen, ben $opf befcbweren , unb fogar tue

Heroen betäuben. £)ie allergelinbejien, lieber gehört«

gen Spittel , bie wir ihrer fcbwacben oortibergebenben

SBtirfung wegen fautn nujen, ftttb: Flor. Violarum,

Cheiri, Tiliae, Sambuci, Tunicae, Jafmini, Perfico-

rum, Liliorum alb., Rofarum, Convallariae, unb anbere

woblriecbenbe Blumen mehr, ©cbon wurffamet ftnb bie

oben berechneten erfrifcbenbeit , woblriecbenben unb

wof)lfcbmecfenben grüebte (151.), befonberö Zitronen,

Qcrb* unb Himbeeren, 21nana$, u. a. nt. SBir b^^n

oon btefen Mitteln beftillirte Sßdjfer, bie jum $beil 8«*

ffigftnb, ©prupS, donferoen unb dottbita. £Me wttrfs

famjien Mittel tiefer Drbnung aber ftnb: 21mbra, SDics

febuö, 3i&etb unb dafioreunt, bie in gellen, wo ein

9vet$ bc3 ganzen ©t)ffem$ ber Heroen unb ©efdfie, of;ne

drbijung, notbwenbig ifi, bie befien 2)ienfte leiften,

wenn fiel nur in gehöriger Stenge gegeben werben. 21ncb

ben ©affratt fann man gewiffermafien bicber rechnen,

boeb äußert biefer jugleicb merflicbe berubigenbe, betau*

bettbe grafte. —
B. L. Trallts de limitandis laudibus ec abufu Mofchi

in medel. morb. Vratislav. 1783. 8-

268.

^n ber 3u?citcn (Pcönung fteben bie brtrjtgen unb'

bltgten ORebicamente, welche entweber an unb oor ftcb

febott, ober wenn f?e bureb getftige Mittel, ober bttreb
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bie 5Bdrme aufgelßf t werben , einen balfamifchen ©e«

ruch, unb einen gleichen, mehr ober weniger ^ijigen 0e*

fc^tnacf Supern (refinae, balfama natural.). SftflCf) Sföenge

unb getnheit ihrer fluchtigen Steile, bie ftc^ burch ben

©eruch oerrathen, fini> fte mehr ober weniger burchbrin«

genb unb bte Heroen rti$enb, boch nic^t in bem ©rabe,

unb nicht mit ber ©chnelligfeit, als bie Dörfer (267.)

genannten Mittel , ben Äampher ausgenommen. Sa«

gegen aber iff ihre 5Bürfung ffarfer unb bauerhafter,

auch finb fte zugleich alle, bis auf ben Äampher, erwdr«

menb, unb oerftarfen ben Umlauf beS QMutS; biefeS

um fo mehr, jernehr thre 2^üe aufgelöst ftnb unb einen

balfamifchen ^ijigen ©efehmaef dufern. — Einige ber«

felben, oon einer mehr groben, fjarjtgen, erbharjigen

$5efchaffenheit, ol)ne beträchtliche fluchtige Sheile, wer«

ben meifl auf erlitt ju reijenben ©alben, Raffern, *ßal«

famen, Üvducherungen u. f. w. genujt, alS: Gummi

anime, benzoes, carannae, ladani, copal, ejemi, oli-

bani, ftoracis, tacamahac. , maflichis, hederae, u. a.,

fo wie auch gemeines $ech, *£>arj; ©teinöl, Rappel«

fnofpen, 9cofen « unb 2Iloef;o4, 53 ernfletn, u. a. m.

$0?it mehr feinem unb fluchtigen ^heilen oerfehen, folg«

lieh $um innern ©ebrauche gefchicfter ftnb: ©chwefel,

Balfamus peruvianus
,

de Mecca , tolutanus, copaiva,

Ambra liquida, Storax liquida, Serpentin, U. a., WOJU

noch £>ippel6 thierifcheS Del gerechnet werben fann. —
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©te werben /unter ben oben genannten©efialten, dufer*

lieb gebraust, innerlich aber mit Sucher abgerieben, in

©mulftonen, Sffenjen unb Rillen. SBegen ihrer erbijen*

bett <£igenfd)aft erforbern fte grofe 23orftd)t, unb bie*

nen gemeiniglich nur bei) ebronifd/en Uebeln. — 2)ae!

wid)tigfie Mittel btefer Drbnuttg aber, $um innern ©e=»

braud)e, ift ber Äattu>ber, ber feiner uorjüglicben, fcbnetl

wurfenben, bauerbaften, reijenben Äraft wegen, alö ein

uortreflicbeö , bie £eben$fraft erweefenbeä Mittel, aud)

in fiebern gebraucht wirb, ba er Weber eine merkliche

©d)arfe, noch erbijenbe, fonbern oielmebr füblenbe <£i^

genfebaften befot. %n febr Warfen ©aben duflevt er aber

eine betdubenbe $raft. 213ir geben ihn am befien in©ub*

flanj, etwa mit Bucfer abgerieben, ober auch in 0uul*

ftonetr, duferltd) in Umfcbldgen, ©alben unb Sailern.

— Sie aud) ju biefer Orbnung gebbrige handle bient>
balfamifd>en, erbtjenben Slufgüflen. —

B. I. Tralhs de virtute camphorae refrigerante. Vra-

tislav. et Lipf. 1734* 8 -

H. /. Collin Obf. circa movbos acut, et chron. P. III.

Vindeb. 1773. 8-

269.

Sie Dritte (Dehnung enthalt bie gummbfen, fyavt

jigen, jum Shell oligten $D?ebicamente, welche einen

weniger angenehmen ©erusb, aber bagegen einen fd>ar*

fen, bittern, balfamifcben ©efebmaef befoen: Gummi

ammo-
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ammoniaci, guaiaci, opoponacis, bdellii, galbani, fa-

gapeni, myrrhae, afae foetidae. Sa fte, baS UjtCfC

ausgenommen, wenige flucbtige Sterte befijen, auc&wes

niger angenehm ftnb, alS bte borfjergefjenben, fo ftnD

fic aud^ nidjt fo burdjbringenb, fo nemnreiäcnb.

9ieij wurft oorjuglicf) auf bie Steile, auf welche ftc

ndc^ji angewanbt werben, auf bie erffen Sege, bte ©n*

geweibe, bie 23ruff , u. f. w. offne habet) auf eine ffarfe

$frt$u erf)i$en; bocp tft bie afafoetida, in Sfbftdft ilfrer

meffrern ©ucptigfeit, unb bie $0?t;rr(jen, in Sfbftcpt tyreS

fcf>arfen , fftjtgen ÖelS, baoon auSjunefmten* fBet>

£rdgfjeit bei* Verbauung unb bem baoon abf;ängenbett

fanget ber ©naljrung, bei; ju trägem 3Mutumfaufe,

fo wie bet) Mangel gehöriger Sfbfonberttng unb QfuSlee*

rung ber (Safte, fonnen fte, wenn feine flarfen ©eberbe*

wegungen jlatt ftnben , tnSbefonbere genujt werben*

9)?an giebt fte innerlich in ^3uIoern, Riffen, Qjtnufftos

nen, ober aucf) in fpirituofen Singen aufgelöst; außer*

lief) werben fte mef;rentf;eilS in Raffern, ^ffenjen , jurn

Diäucfjern, öorjügtief) aber in ©pjfieren gebraucht» —
270.

Sie fef;r angenehm riccf>enben unb feffmeefenben,

auf ber 3un9 e brennenben, ffijtgen ©ewurje: helfen,

gimmt, (farbamomen , 3immt&täten, 9ftuSfatennüf]e

unbetonten, ^arabiSförtter, ©tlifabanrinbe, dafftett«
jr

jinbe, u. a.; ferner 'Oleum caieput, deCedro, u.a, nr*

O
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machen bie bierte (Dehnung ber re^enben, balfatnifd) ge*

ftntrjhaften Mittel aul. ©ie berurfad)en ben burd)brin*

genbiten, fchnellffen, fcurigfTeit> lange anhaltenben Siei;

in allen Serben unb ©efdfen, befonberl an ber ©teile,

auf meld)e fie junächft angemanbt werben, ber mit einer
. ?

fel;r betrad)tltd)en Erwarmung begleitet ift. f33er> einer

fiarfen ©d)roäd)e ber Serben , 9Mfeln unb ©efafje,

bic mit einem hohen @rabe bon Unempflnblidjfeit unb

ttnthätigfeit, unb mit einem jähen ffoefenben ©cfjleime

berbunben iff, ift if;r ©ebraud) bon bem größtem 3?ujen.

55eo fieberhaften ^ranfheiten finbet ihre Slnwenbung

faum fratt. £>iefe Mittel laflen ftd> tn bielerlet) gort»

bringen: am unwürffamjlen flnb bie ibaprigen 5lufgttf]e,

wurf'famer bie|babon beftillirtcn SBaffer, bie ©ffenjen,

unb am atterwurffamfien bie beflillirten Oele; aujferbcm

fönnen tbir fie aud> in©ubjtanj in^3ulbern, Rillen, u. a.

geben. 2$et) örtlicher Untbättgfeit ber Serben, bie*

nen fie ju Umfchlägen, Sjftagenpfiafiern, $um $auen,

u. f. tv. —
271.

3fn ber fünften (Drönung flehen bie weniger flarf

unb angenehm ried)enben, bagegen aber auf ber Snnge

fe(;r fd^arfen, beiffenben, juttt Ühetl brettnenben @e*

wurje: alle OIrten bei <)3fefferl, Ingwer, Cortex caf-

fumuniar, Radix zedoariae, galangae, curcumae , cala-

mi aromatici
,
Semen cutnini, caryi, nigellae, U, bergf.
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Sie befijen nur unbeträchtliche flüchttdc Sheile, nmr*

fen befonberS nur auf bie ©teile, bie unmittelbar ihrem

SJvei^c au3gefe$t iff, unb bienen baher befonberö bep 6rt?

liehen Oftangel ber Sfterbenfraft, inßbefonbere bep falten

$ranfheitenber33erbauung3merf$euge. 2)te§orm iffmie

hep ben borhergehenben. ©anj berfchlucfte einzelne ^3fef=

ferfSrner ft nb bep Untfjatigfeit beS OftagenS ein nicht

ju berachtenbe^ Mittel, auch fann Pfeffer äußerlich $u

heftigen SftteSmitteln, unb einen ifteij auf ber Jpaut ju

enueefen, gebraucht merben. SSon meprern] biefer Oftit?

tel haben mir (?etracte.

272.

Unfere größtenteils einheimifchen ©ernürje, melcfje

einen fluchtigen unb herzhaften ©cruch unb ©efehmaef

haben, aber buch nicht fehr fcharf, erhijenb unb bren*

nenb ftitb, machen bie fedpste Ordnung auS: Herba et

Flores maioranae, mcliflae ,
menthae crifpae et piperiti-

dis, lavandulae ,
eupatorii, origani

,
abrotani, mariveri,

fcordii, pulegii, rorismarini, rutae, falviae, ferpylli,

thymi, chamomillae, fatureiae, hyflbpi , artemifiae,

bafilici, anethi, diftamni, cerefolii, tanaceti, millefolii,

abfynthii, Folia lauri, aurantiorum, myrthi, Cortex

aurantiorum, citri, Semen anifi, foeniculi, coriandri,

amrai, fefami, u. b. «. 3hre ^ürf'ung fomint ganj

mit ber, ber borhergenannten (270. 271.) ©emürje uber^

ein, nur ift jte weit leichter uub gemäßigter, auch wj
0 2
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nrfacben ftc weniger £ije. einige finbfebr f!üc^tig, be*

fonberö wenn ftC , wte Mentha piperitis, Marum verum,

Thymus, einen famp^erartigen 23 effanbtbeil enthalten/

ober fonjf einen jfarfeu burcbbringenben ©erucb geben,

tm fte benn bie ‘SBurfungen ber in ben erften bepben Orb*

nungen genannten Mittel (267. 268.) fyetworbringen.

Uebrtgen$ f!nb ihre Kräfte nad) ihrem mehr ober weniger

annehmlichen ober wibrigen ©erucb , nach ber @d)ärfe

tf>t*eS ©efd>macf$ unb nach ber 53?enge be$ bariit entbal*

teneit fitberifcben Oel$, ju beurteilen. £ie arjnepücbe

gorm ijl wie bep ben oorbergebenben. 23on ben ntet*

flcn (;aben wir bejUÜirte 5Büfler unb wurf'fame

tracte.

273.

SMe flcbcnte (Dehnung entfalt nod) ©ewürje, wel*

d>e feinen fonberlid) burcbbringenben ©erucb beftjen, tut

©efe^ntaef febarfer unb bitterlich fitib, etwa$ in$ wibrige

fallen, unb bauptfäcblicb burd> barjtge, ölige Steile

Würfen: Radix imperatoriae , enulae, angelicae, ferpen-

tariae virginianae, mel, vincetoxici, contrayervae, ca-

ryophyllatae, Lignum et Cortex fafiafras, guaiaci, iu-

miperi ,
Cortex cafcarillae , winteranus, pichurim,

Summitates pini, Baccae juniperi, lauri, Folia Sabinae,

tt. bergt. 211$ nemnreijenbe Mittel fönnen fte weniger

genujt werben, al$ bie oorbergebenben, fo wie fte auch

in 3Jbfid)t be$ SKetje^ ber 23erbauung$werfjeuge niebtö
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»oriuglicheS leijTeit. dagegen aber würfen fte mehr auf

ba$ ©pjfem be$ $rei$Iauf$, unb befdrbern burch ihren

9tei$ auf Die ©efdße unb burch ihre ermärmenbe (Sigen?

fchaft ben $rieb ber ©äfte, bie Slbfonberungen uob 2IuS=»

feerungeit, befonberö wdfmger geuchtigfeiten. 9ftan

wenbet fte baher befonberS ju Urin* unb ©chtoeifjtreiben*

bett Mitteln an. 2)ie gerobhnlichfle 2lrt, fte ju brauchen,

»fl in QlufgAffen unb Slbfochungen, auch wohl itt fJJuloem

unb drjrtracten,

274.

€itne adpteiDrbtiutig reijenber, balfamifch * gewArj*

haftet’ 2lr$nepen, machen biejenigen Mittel au$, welche

bte Sßeroenfraft auf eine un$ unbekannte unb unerfldr*

bare 2lrt beleben. 2flö ein folcheS Mittel kennen wir

allein bie dfyinarinbe, bie jene SBürkung ftcher, fchnetf

unb in hohem ©rabe dufjert, unb in biefer SRucfftcht fo

bekannt al6 6ewdl)rt ifl. S33 ir geben fte ju biefem (£nt?

jwecre am liebflen in ©ubflanj, unb jwar in oftern unb

reichlichen ©aben, ober auch in wdjjrigen unb geifktgett

Ülufguffen. Sluch kSnnen (Tlpfktcre nujlich fepn; ja matt

hat fogar fehr entkräftete Ährper gaitj in Chinapuloer

einwickeln laffen.

275 -

Unfere Vorfahren, welche $um 2heil ganj anbere

unb oon unfern fehr oerfchiebene (243.) begriffe oott

©tärfung be$ $$rper$ tyatw, hu&en eine fehr grofe

0 5
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9ttenge t>oit Sufaiiimcnfcjunöen oen balfamifchsgewürj*

haften 50titteln erbaut, unb ihnen befonbere ftärfenbe

$rafre betjgelegt. 2Btr gebrauchen gegenwärtig bie aller#

roeijten btefer Bufanuuenfejungen entweber gar nicht

mehr, ober hoch unter einer weit einfachem ©eftalt,

unb oon allen, tbeilS foftbaren, Buffen gereinigt, be#

tten bloe Der ©laube Kräfte besiegte. £>ie gebräuchlich*

•fielt hieb« gehörigen Bubereitungen ftnb

:

Aqua alexiteria fimpl. Ph. Lond.

— aromatica. Piderit et Ph. Dan.

— carminativa communis. Reufs.

— — regia. Ph. Auftr.

— cafliae florum fpirituof. Piderit:

— chamomillae anifata. Reujs.

— cinnamomi cydoniata. id.

— colonienfis. Spielmann.

— hungarica. Ph. Dan.

— juniperi compofita. Ph. Ed.

— maftichina, Difp. Viennenf.

— meliflae compofita. Reufs.

— raphani compof. Spielmann.

— fine pari f. Eau fans pareille. id.

— ad tormina infantum, id.

— valerianae compof id.

Balfamum aromaticum comtn. Piderit ,

— caryoph. Ph. Würt.

•— commendator. Reufs.

— fulpbyris var.
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Balfamum vitae HofFmanni. Ph. Wiirt.

— — Teichmeieri. Spielmann:

— — extern. Fleuch et Theden,

— apople&icum. Ph. Brunfw.

Elaeofacchara varia, e. g. Eflentia Citri et Au-

rantior. Brunfw.

Elixir guaiacinum. Ph. Ed.

— balfamicum temperatum. Hoffmann.

— — pe&orale. Ph. Ed.

— carminativura Duffes. Ph. Lond.

— peffiorale regis Daniae. Ph. Brunfw.

— roborans. Reufs.

— vifcerale. Rofenß.

— vitrioli Mynßchti. Piderit.

— — acidum et dulce. Ph. Ed.

— ’ uterinum. Piderit.

Emplaftrum anticolicum. Reufs.

— cephalicum. Ph. Dan.

— de crufta panis. Spielmann.

— diaphoreticum. Plenck.

— ftomachicum. Spielm. etPh.Dan.

Guttulae analepticae. Ph. paup. Hamb.

— carminativae. id.

Inje&io balfamica. Plenck.

Julapium e Mofcho. Ph. Lond.

— rofarum. Piderit..

Mixtura afthmatica Brunneri, Ph. Brunfw.

Morfuli aromatici. Reufs.

— citri. Ph. Suec.
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Morfuli imperatoris.

— rnenthae piperitidis. Reufs.

Oleum carminativum aethereum. Ph. Dan;

et Würt.

Pilulae ballamicae. Morton.

— foetidae. Ph. Suec.

— matricales. Kaempff.

Pot-pourri. Reufs.

Potio alexipharmaca prima et fecunda. Seile.

Pulvis contrayervae compof. Ph. Lond.

— fumalis ordinär.

— tunchinenfis C antilyflus. Lond.

— pe&oralis balfamicus. Ph. Brunfw.

Saccharum myrrhae Hoffmanni.

Species cephalicae nervinae. Reufs.

— carminativae pro clysmatibus. id.

— aromaticae. Plenck.

Syrupus de gummi ammoniaco.

— de Eryfimo Lobelii.

— maflichinus. rel.

Trochifci menthae piperitidis.

Unguentum bafilicam.

— digeftivum compofitum. Piderit.

— nervinum. id.

— paralyticum, Plenck.

— e Styrace. Ph. Suec.

. 2/6.

3« ber j^eyten Klaffe her retjenbett SDitttel fleljt ber

SBeiit/ ber SBeingeifi wnb bie »ewartiaett 2)ütge über*
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b<«*Pt. 35efonber$ i>er erjlere, ifl eielleicht unfer bcfieg

SKittel $ur Belebung gcfunfener fljereenfraft. — Soch

een allem biefem ifi fchon im eorhergehenben (170.— 180.)

gehanbelt morben, unb e$ fint> nur noch einige Sufam*

menfejungen $u nennen übrig, in melden ber SBein, ober

öer ©eingeitf, mit anbern hiebet gehörigen Mitteln in

33erbinbung gebracht iff.

Clareta var. vid, ap. Reufs.

Spiritus lavandulae compofitus. Ph. Lond.

— ferpylli. ib.

— vini camphoratus fimpl. et crocatus.

Tin&ura abfynthii.

— antimonii faponata £ Jacobi , acris,

nigra Cmelini
, Dehnii t

e, a. tartari.

—- caftorei.

— cafcarillae.

— fuliginis. Piderit.

— myrrhae.

— contrayervae. Piderit.

— menthae piperit. Knigge.

— ferpentariae.

— corticis peruviani. rel.

277»

Sie bitter« unb bitterlichen SDJebifamente (amara,

amariuscula) möchen bie Dritte &l«fle ber reijenben $?it*

tel au$, Ohne beträchtliche flüchtige Steile iu beftjen,

0 5
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fcefbrbern fic burd) ihren 9iei$ bie natürliche SBetoegtmg

be$ QftagenS unb beröebdrnte, ber Sölut * unb SCBaffer?

©efdfie, unbdSmten baffer 6ci> Unthatigfeit bieferShdle,

bie fiel) burc& Mangel bei
1

Qrftlnfi, SSerbauung «nb be$

©tul)lgang$, burd) 5lnhaufung ber QMahungen, SDiam

gel beö gewohnten 5Mutabgange$ au$ ber ©ebdrmutter

ttnb ben Jj?dmorrf)oidalgefdfkn, beö UrinS unb ber 2lu$*

t)ünfiung, burd) 5lnl)dttfung unb ©toefung ber ©dfte,

«. f. in. ju erlernten giebt, mit meiern SRujen gebraucht

»erben. 93ei) empftrtblic&en Körpern machen fte aber oft

einen fef)r unangenehmen 9leij, »oburch heftige unb toi*

öernatiirliche SSeroegungen erfolgen, alSSBurgen, (Er*

brechen, Sgerfiotfttng , Slnfammlungen ber ©dfte mit

unb ol)tte 5lu$leerung, gieberbemegungen u. a. nt. 33et)

Körpern, bte jur $rocfenl)eit geneigt ftnb, fbnnen fte

leicht $u oiel troefnen. — ©alle ber Shiere, Radix gen-

jianae rubrae, cichorei, taraxaci, graminis, Lignum

quafliae, Herba trifolii fibrini, cardui benedi&i, centau-

rii minoris, fumariae, ftnb bie reinfielt bitter« Mittel,

bie feine auffallenben Sftebemtmrfungen erwarten laffeit.

Radix columbo, Fru&us et Cortex aurantiorum im-

matur. Sebeften, Strobili lupuli, Herba abfynthii, ru-

tae, fcordii, tanaceti, Gummi aloes, myrrhae, ammo-

niaci, opoponacis, ftttb bet) ihrer burchbringenben Sit«

terfeit gen>ur^hrtft/ unb enthalten hur^e, blige 5l)eile.

©ie dufsern, neben ber SEBurfung bitterer Mittel , attd>
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erwdrntenbe Gügenfcbaftcn, unb lafi'ett ficb bafyer 6ei>

einem Falten gufFanbe uorjugüd) nujen. 3U €i’6fnung

ber ©ebarmutter«» unb £dmorr(joibalgefdfje werben fte

viel/ bei) beigen Naturen aber jum graten §ßa$t$eif/

gebraucht. — 0)ina * unb ©tmaroubarinbe jtnb aud)

bitter/ aber jugleicf) jufammenjief;enb (X.) unb teuere

ttterflicf) reijenb. — Radix ariftolochiae, Nux vomica,

Faba St. Ignatii, Lignum colubrinum ,
Colocynthis,

Squilla, Colchicum, Arnica, Anagallis, bewert neben

ifym jBitterfeit eine ©cbdrfe; manche/ wie bie $rd»

fjenaugen unb Colchicum, tn fo F;ol;em ©rabe, bafj

fte, in jtarfen ©aben, wie ©ifte würfen. JDiefe bittern,

fcbarfen Mittel reifen befonberS bie A3afiergefdjje, unb

befbrbern roäjirige Ausleerungen. — £)ie Mittel bie*

fer klaffe werben in ^ulbern, Aufgufjen, Abfocbun?

gen, (Eilenden, €Iijciren, Rillen, t()eilS an unb bor

ftcb, tl;eilS in {Eptracten, (Eonferben unb ©prupen ge*

braucht. —
Deco&um amarum, Ph. Herbipol.

Eledtuarium ftomachicum. Reufs.

Elixir aloes f. proprietatis Paracelfi. Ph. Ed.

— antifcorbuticum. Seile.

— roborans. id.

— aurantii compofitum. Reufs.

— ftomachicum. id.

— — temperatum. Ph. Auflr.

— — f. Tinbl, amara. Ph. Ei.
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Elixir ftomachicum Rofenfleinii. Reufs.

— — Whitt. Ph. Lond.

— —- Stougthon. ib.

— vifcerale Hoffmanni. Klein.

Liquor vifceralis. Ph. Auftr.

Pilulae polychreftae. Ph, Lond.

— balfamicae. Seile.

Species amarae. Plenck.

Tin&ura amara. Piderit.

278.

Söie eigentlich fcharfen 9D?ebicamente (acria, rube-

facientia, veficatoria) machen bte viette Bdaffe ber reijen*

ben Mittel, ©ie berurfachen einen tfarfen ßrtltc^ctt

SKeij, ber bet) manchen fo heftig tfi, baft er fleh über ba$

ganje 9ßerbenfi)fiettt verbreitet, ©ie »erben bahrt fo*

»ohl bet) allgemeiner ©ch»ache ber Sebenöfraft , al$

auch bet) örtlicher UnempftnbSichfeit ber Serben, fo »ie

auch um bie Verrichtungen berV3affergef5jjeunb@chIeim?

brüfen in ber J^aut anjujlrengen, mit Ü?ujen gebraucht.

Einige enthalten ein fluchtiges Del, unb ftnb baherfehr

burchbringenb unb emarmenb'; anbere gehen, auch »enn

fle äußerlich gebraucht »erben, leicht in bte 93?affe ber

©Sfte Aber, unb beranlaffen alöbantt mancherlei Sieben*

»urfungen. 2fU 31bftcht ber ©tärfe ihrer ret^enben $raft

ftnb fte fehr bon einanber berfchteben. 3« ben flärfjien,

jum Sheil mit einer brennenben ©chärfe berfehenen, ge*

hören : Radix fquillae, colchici, hellebori albi, ari re-
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eens, pyrethri, a&aeae fpicatae, Herba digitalis purpu-

reae, clematis re&ae, viralbae, e. a. ranunculi flammü-

Iae, e. a. pulfatillae nigricantis, Cortex mezerei, Semen

fabadiili, Euphorbium, mtb bor allen attberett öic fpa*

ntfe^en fliegen ,
Meloe maialis unb profearabeus. —

Stoit ö«mdfigterer SBurfung ftnb bie fogenannten freuj*

förmigen ^flanjen (cruciformes): Radix armoraciae,

Herba cochleariae, nafturtii hortenfis, aquatici, e. a.

ferner Radix pimpinellae
, Herba arnicae, ^Wiebeln,

Änoblaucf), u. bergt. — Sie borfjergenannten murffae

mern fetyarfen Mittel erforbern bepm innern ©ebrauebe

bie gröfte Söorffcbt, unb werben nicht leicht in ©ubjfanj,

fonbern in wdfrigen ober »einigten Slufgüften, au$ in

Straeten berorbnet. Sagegen tfi ihr duferer @ebrauc(>

in Umfcbldgen, Raffern, ©alben, ©treupulbern, u. a.

fixerer unb bon bem gröften ftujen. Sie $ulejt genant

ren fdjmdcbern, fcfcarfen ^jflanjen, finb mefjrentfjeiliS

bep ©ebrodebe be$ 23erbauunglfpftemg, gute btatett?

fc^e Mittel, — Cb bie entjütibbare £uft, als ein

ftbarfeö, reijenbeö SftUtel ibflrfe? bleibt noch jmeifefc

baft. -
Emplaftrum rubefaciens. Mellin et Pharm.

Herbipol.

— veftcatorium. ?ident e. a.

— — perpetuum. Seile.

““ camphoratum. Ph»

Auilr*
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#

Epithema veficatorinm. Ph. Lond.

Globuli ad fonticulos. PiJerit.

Infufum finapeos feminis. Ph. Herbipol.

Pafta epifpaftica. Reufs.

Potio antilyfl'a. Seile.

Pulvis ftomachicus Birkmanni. PiJerit.

Tin&ura cantharidum. var.

Unguentum veficatorium. Ph. Ed.

Forften Di(T. Cantharidum hiftoriam naturalem, chemi«

cam et medicam exhibens. Lugd. Bat. 1775. 4.

B, I, Tralles ufus veficantium falubris et noxius, in

motb. medel. Vratislav, 1782^ 4.

279.

®ie fünfte 'Klaffe her rei^enben $D?ittef begreift ine

fcuerbefratibigen ^augenfalje (Salia alcalia fixa), bie mt$

öag ^flanjens unb ?D?ineralretd> liefert, in ftcl>. £)urrf>

tl)ren einbringenben 9tei$, beförbertt fte inSbefottbere bie

ofctttatoriföe Bewegung ber ©efdfie. £)a fte fiel; fo leicht

mit beit ©äffen unfern $6rper$ bereinigen, fo berbrei*

ten fte iljren üvcij fef>r halb burd? alle Steile bejfelben,

unb würfen halber weniger heftig auf einzelne ©teilen,

wofern fte nidjt junddjff in ?0?enge ,
ober in einem äjem

ben3ufiattbe, auf felbige angemanbt werben. 93orjüglid)

wirb il;r ©ebraucl) burd) bie bon©d>leim, ©dure unö

Unwürffamfett ber ©dfte entffanbene Untätigkeit ber

©efäfse angejeigt; bed) bertrdgt fte unfer Äbrper nic&t

in Stenge, aud; mefjt lauge Seit, tnbem fte nid)t nun
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Me (Säfte ju fef>r attflofen, fonbern felbfl Me Sofern bei*

fe|Ten $(jeüe angreifen. Sic gelinbeflen, am wenigflett

reijenben flnb : Die Salia Tacheniana, alö Sal abfynthii,

cardui benedicli
,

geniftae, ftipitum fabarum,
,

herbarum

u. a. auch öa 3 Alcali minerale; reijenber flnb f)Jottafche,

Sal Tartari, Oleum Tartari per deliquium. Alle btefc

Saugenfalje fbnnen innerlich alä Aulöer, ober in wafm*

gen Seucfmgfeiten aufgelöst, gegeben werben. — @tnb

Me £augenfalje burch ein heftige^ Setter ihrer Juftfaure

beraubt, fo äuflern |Te einen weit heftigem 9?etj, unb

werben bann in biefer Abflcht al6 Arzneimittel auflet-luh

gebraucht , J. 33. Lapis caufticus chirurgorum. ^nnefs

lief) fonnen fle weniger genügt werben, hoch machen fle

einen unbeträchtlichen 33eflanbtheü einiger oorher (276.)

genannten ©pie3gla3tincturen au$. — Auch ber ges

brannte $alf fann f)ief>et gerechnet werben, ben man,

obgleich feltner, auferlich unb innerlich, al$ ein reijenbe$

Mittel oerorbnet. —
Aqua calcis vivae fimplex.

— — — compofica, Ph. Lond,

280.

Auf bie nehmliche Art, aber wegen ihrer Sluchtig*

feit, burchbringenber, fchneller, allgemeiner, aber auch

»orubergehenber, würfen bie fluchtigen £augenfalje,

welche ben (Begenflanb ber feefwten Klaffe reijenber SDfrt*

tel au^machen: Sal cormt ceryi, Spiritus cornu corvi,
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tartari, falis ammoniaci fimplex, cum calceviva, vino-

fus, anifatus, «. bergl. £Der innere ©ebrauch erforbert

SSorflcht; äußerlich »erben fle jurn SBafchen unb jum

«Kielen gebraust, in »eitler 2lbflcf)t ber Spir. fal. am-

moniac. c. caic. viv. am tyeftigjlen wurft; er oerurfacht

habet) aber auch leicbt dongeflionen nach bem $opfe,

3>rucf beö 93lut$ auf baS ©ehirn, ber bie abgejwecfte

Belebung ber 92emnfraft leicht, ju noch größerm ©cha*

beit be$ Äranfen, vereitelt —
Spiritus bezoardicus Bujfii.

Tin&ura guaiaci volatilis. Seile.

281.

SDie ©eiffett, al$ bie ftebettte &lafic reijcnber Ofttt*

tel, würfen burch baö tn ihnen enthaltene Saugenfalj

(279. 280.)/ ba$ aber burch bie öligen, fettigen 3fta»

terien, beren SÖBurfung oben (XII.) angegeben ifl, ge*

milbert worben. ©ie leiflen ben größten ÜJujjen, wo

man unempflnbliche, unthdttge 2h«üe jugleich reijen,

erweichen unb fchliipfrig machen will, alfo inöbefonbere

bet) ©tocfungen, 23erflopfungett, u. a. 3 fl ba$ in ber

©eiffe beflnbliche Del hWö unb fluchtig, fo wirb fle bas

burch einbringenber unb erwarmenber; t>on biefer 5lrf

flnb: Sapo aethereus Starkeyi, unb bie fluchtigen Saugen«

falje, bie noch Deltheile enthalten (Spiritus volariles

oleofi ). 2>ie übrigen gebraut^ltc^en, nicht fluchtigem

©eiffen flttöi Sapo vulgaris, hifpanicus, venetus, u,a.m.

mr.
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Sßir geben fte in giften , ©äften, $ranfen, Umfchla*

gen ^ ©alben, (Elixieren. —
Aqua virae faponacea Richarde. Spielmann.

Balfamum faponis. Plaik.

Linimentum volatile.
, 1

Sapo antimonialis cum Refina Jalappae,

Gummi ammoniaco, guaiaco,

afa foetida. Kaempf.

— camphoratus. Bindkeim.
«f *

Eau de Luce.

2$2 .

r

23on bei* SBürfung ber ©auren, bei* achten Klaffe

rei$enber Mittel, iff fchon im üorOergef^enben (151. 152.

170. 217.) baS nbt^ige erinnert morben. ©ie machen,

trenn fte rein finb, einen angenehmen, fuf;(enben, $u*

fatnmen§iel)enben 3iei$. 21m jfaifffen ifi biefer bet) ben

2D?ineraIfauren, bie im concentrirten Sufianbe bie Unfern

angreifen, uttb bte ofcillatorifche 33emegung berfelbett

unterbruifen. innerlich gebrauchen mir nur bie Vitriol*

faure in ©etranfen, Sfulepen unb Sincturen. — ©men

fchmachern, angenehmem 9iei$, machen bie ^Jflanjeit«

fauren : bie mehrmals genannten fauren fruchte, ©fftg,

Sal efTeruiale tartari, acetofae, Cremor tartari, u. a. m.

£)ie fügten ©auren unb bie fauren ©eiffen, muffen nach

Dem habet) beftnbiiehen £)ele beurtheilt merben. — Sie

thierifchen ©auren, alS: Spiricus formicarum, Acidum

23
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fevi, «>erl>eit nicht leicht gebraucht. — 53on fcf>r großem

&ujen aber tfl bie £uftfdure ober fae £uft, bie bie 9vetj>

barfett ber $afern merflich oermehrt, unb baburd) ber

gdulnifi wiberffehet, ©toefungen hebt, unb 5lu3leerun*

gen befürbert. 5Bir gebrauchen fte äußerlich unb inner*

lid), unb laffen fte tut crfUrn §aile entweber über gab*

renbeit §lüfftgfeiten fantmlen, ober burd) 33erntifchung

einer Äalferbe mit einer ©dure entbinben unb an bett

leibenben 2f;eü gehen, ober wir legen and) gdhretibe

©ubfJanjen auf benfelben. innerlich oerorbnen wir fte

entweber in natürlichen ober fftnfilidjen 9]?ineralmaffern,

ober wir taffen bem Traufen eine abforbirenbe (£rbe, unb

unmittelbar barauf eine ©dure nehmen, ba ftd> bann

bie £uftfaure in ben erfien 5Begen entbinbet, unb jene

Swinge bie Sffiürfung beg auö ihnen entfianbenen Mittel*

faljeS dufsern. —
J. H, MenJ’ching DifT. &C. Obeil I?4-

\

Acetum antifepticum. Spielmann.

— aromaticum. Ph. Üuec.

•— camphoratum.

— colchici. Scoerk.

— lavandnlae.

— prophylacricum. Piderit. Stile.

— rofarum. rutae. fambuci.
i

— fquilliticum.

Acida dulcificara omnia.

iulapium e camphora acetofuin. Ph. Load.
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Naphtae omnes.

Oxymel colchici. Stoerk

;— fquilliticum.

283 ^

die Oftebicamente ber neunten klaffe, bie Mittels

falje, beforbern auf eine geltnbC/ juglcicl) füßlenbe 5lrt
i

Die Bewegungen bet* gafern, inSbefonbere ber erßett

5Bege unb ber SBaffergefaße, um fo mef;r, je unaujTbS*
. *

.
«•

barer fte ftnb. diejenigen, beren einer BefTanbtl;eif

fluchtige^ ?augenfalj iß, finb nor anbern burcßbringenb,

unb würfen mel;r auf bie feinem 0efaße ber-fpaut. die,

bem ölrgte wichtigen 3Irten ftnb : 0lauber* ©eblijer#

<£nglifcf)e3, digeßm? ©eignettes©a4,nitrioliftrter2Bein*

fein, ©alpeter, ©almiaf, geblätterte 5Beinfeinerbe,

tartarijirter 5Beinßein, ©cbwefellebcr, Borap, Spiritus
i

Minderen, Liquor cornu cervi fuccinatus, Potio anti-

febrilis Riverii, unb einige anbere, bie im 0runbe alle

non einerlei; Sßürfung ftnb. S3ir geben biefe B^ittelfalje

in ßJuloern, ober in aufgelofeter ©eflalt. die Bermis

fcfjungen mehrerer einzelner mit einanber, ftnb non fcia

nem ftcljtbaren 9?ujen. — die metallifd;en “öttittelfalje

werben nicht leid;t in ber bloßen 5Jbftcht, einen 9ieij $u

machen, gebraucht, außer etwa äußerlich, alö beijenbe

CDcittel, wie Butyrum antimonii, einige 0.uecfjtlbcrfa4e,

£6l(enfietn, u. a. m, —
% 3
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Elixir aperitivum Clauderi. Piderit.

Hauflus diaphoreticus. Ph. paup. Hamb.

Liquor tartari folubilis. Piderit.

Mixtura fimplex.

— tonico nervina Stahlii. Ph. Wurf.

284. *

£)ie Oftittel ber 3cf>nten Klaffe, Die füfen (Subfatt*

jen (153. 157. 158. 235.), reifen nur gelittbe, unb »er«

ben Da(;er in biefer $lbficl)t wenig genujt; auffer etwa $u

einem 9iei$ ber ©ebärme, innerlich unb in dlijfieren.

,
285 -

SDie Äälte, welche a!3 bie eilfte Klaffe ber ret^enbett

' Mittel angefel;en werben fann, if! fdjon in bem obigen

alS ein jufammenjiel>eube6 (217.218.) unb fcfywddfen*

beS (25a.) Mittel betrachtet worben. SBürft fte aber

plSilich auf bett Körper , fo verurfac&t fie einen heftigen

9iei$, ber eine fef>r ftarfe ofciUatorifche Bewegung in ben

gafern fyervorbringt , bie ftch fein* gefc&winb verbreitet.

S)en ©rab btefer Sßurfung $u beflimnten, fleht völlig in

unferer ©ewalt; falte ©etränfe, ber ©euufj gefrorner

löinge, allgemeine unb örtliche SSaber, SBaffer* <£ifc

unb 6cl>neeumfcblage, Sbefprengen unb begießen mit

faltem SBaffer, falte ©infprijungen, geboren baljer $u

ben würffamfren (jiijlrumenten unferer Äunfr, wo Uu*

tfyätigfeit ber ©efäfe unb bavon abl;angenbe ober unter*
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baltene Slnfammlung unb ©totfung ber ©äfte, vcijcnbe

Mittel erforbern. —
286.

©ie 3»»olfte Klaffe begreift biejenigeit Mittel, n>elcbe
f

'

bureb it^re 533firme ober ^)ije reifen. ©ie bewürfen auf

.eine fdmelle 51rt, lebhafte Bewegungen in allen mit £e*

bettSftaft oerfebenen feilen. 533arme ©peifen unb

©etranfe, Bfiber, ©infprijungen, Umfrage, bie SD?opa

unb ba$ glübeube <£ifen, fSnnen in biefer QJbftcbt, ttt

äufeifi oerfebiebenen ©raben bei* Sfßurffamfeit ange*
l •* *

bracf)t werben, ©af? bte lejtern bie Steile gan$ jerftorett

fbnnen, ifl begannt, unb ba£ SBfirme überhaupt bie

erfcblafft, ijf oben (200. 234.) erinnert worben.—
A. de Haen rat. med, VI. p. 339.

7. C. Spiritus Diir. de cauter. a&ual, f. de igne ut .ne*

dicamento. Goetr, 1784. 4.

287.

©ie örey3el;ntc Klaffe ber reijenben Mittel/ enthalt

bte meebanifeben SKeije, unb jwar:

a) Berfcbiebene 21rten Pon Bewegung beö Äfirper^

unb einzelner Sbeile belfelben, bie auf ba$ Jg>ersy

bie SBerf^euge beö SHtbembolenS, fo wie auf eim

jelne Heroen unb ©effifie, flarfe BSurfung außer«

fbnnen (191.). — ©er Bepfcblaf. *—

b) ©ag Reiben, an unb Por fiel), unb mit anberit

reijenben Mitteln (200. 209. 241,).

N 3
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c) £)ie SBflrfung folcßer Körper, bie burcf) it>rc S'ÖWO

£>rucf ober©toß retjen: Sropfbdber, ©gingen unb

qjeitfeßen mit rauben fpigt<nen Körpern ober 93renn?

ttfcfeltt, ©teeren (acupuncVura), ©infcf)nitte (fcarifi-

catio), SBfirjfen, J£>aarfeile, Fontanelle, u. f. tu.

d ) 2)a6 ©äugen mittelft ber ©cßröpftöpfe, 3Mut?

Üjgel/ u. a.

e) Sie Gülectricität, toelctje bte fcßnellße, ßeftigfle,

boef) nicf)t lange anf)a(tenbe ober erßi$enbe <£rfd>«t=

terung, be6 ganzen Dieroenfpßemö fomol, al3 aud)

einzelner Sßeile, bewürfen bann. ©te wirb tßeilS

bep allgemeiner, tf;ctlö , uttb befonberö, bet) Srtli?

djer Untätigkeit ber Heroen unb ©efaße, mit bem

heften Erfolge angemanbt. 51m geltnbeßcn toirfen

bie electvtfd)cn 53uber, unb bag 5lu$ßrßlnen ber

dcctrifd)en Materie auö fptjigen Körpern auf ben

leibenben $focil; ffärber bie Fünfen; am ftarbjten
» ,

4

bie ©cf)lage, bie man jebodj niemals feßr flarf ge?

bett, fottbern gemäßigtere öfter unb anfyaltenb an?

wenben muß. ,

2\. (3 . lUitm ©efeßießte ber tnebicintfcßeit unb pßpfifa*

Itfcßen ©lectricitat. t. 2. £ßeü. £eipj- 1785.

i

78 $\ 8 ,

pe l’eleflricite du corps humain dans l’etar de fante &
de maladie, par M. l’Abbe litrtholoji

,
II Tom, Par,

1786. S.

CSJlebicinifcße ©lectricitdt vcit Vü. v. önntevelb,

% b. £ol!«ttb, £eij>j. 1787. 8 .
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288.

QlnfTrengung ber ©eele, beffanbige unb angenehme

SBefchäftigung ber ©inne, unb einige erfchutternbe £et*

benfchaften, al$ Sc»*»/ ©chrecf, oerbienen noch bepttt

Vefchluf; ber rei$enben Mittel angeführt $u werben, ba

fie oft im ©tanbe finb, bie gefunfene £eben£fraft beffcr
1

ju erwecfen, alß arte bie oorhergehenben (123— 132,

246.).

/. C. Hirtel Di ff. de animi laeti et ere£H efficacia in
/ 0

corpore fano et aegro, fpeciatim graflantibus mor»

bis epidemicis. Lugd. Bat, 1740. 4,

XVI.

23 erul)igun<} t>c$ Körpers*

289-

^3 er begriff öon Veruhtgung be$ $orpev§, unb ihr

fBec^Unif jur ©chwächung, ijf in bem obigen (249.)

fchon bejlimmt worben. —
290. „

'

3u fef)r angeflrengte Verrichtungen ber ^ebenöfraft

(nicht abfolute ©tarfe berfelben, 250), bie fiefc in #«r*

mehrtet ©pannung, 3ufammen$iehung unb Dfcülation,
l

wie auch in ju lebhafter €mpfinblichfeit bet* $h eü c nn*

£ert, wobon barnt Ärämpfe, ©chmerjen, ffavfe Qtu$*

ty 4



2$i XVI. $>mil)icjung be$ £6rper3.

leerungen/ u. a. 3uf<idc entfielen, ftnb nl6 feigen

berSBeruf)igung ju betrachten. (Gaub. $.190.-195.).—

291.

d?egenati3eigen fßmicn entfte()en:

a) vwn wurflic&er großer ©d)wdd)e be§ $SrperS;

b) wenn wir bie au$fcf)weifenbe SBurfung bei* £eben$*

fraft eincö eiitjelnen $()eilg, nid)t ofyne großen Sßadj*

tf)eil anbercr 'XC>ciic/ ju beruhigen im ©tanbe finb;

c) wenn geroiffeidnffrengungen beö$örper$, in 51 bftd)t

gewiffer wibernaturlidjer 23cfummungen bcfielben,

tyeilfam finb.

292.

2Inge|irengte Verrichtungen beS ÄSrperS fbnnen wir

beruhigen

:

a) burcf) Entfernung ober ©>d)u?dd)ung bcS Rehes,

ber fie nnftrengt; \-

b) burd) Serftorung ber 'Xfyeiie, bie ben Oveij aufitef)*

men ober fortpffanjen

;

c) burd) ftnfeucf>tcnöe (VIII.) unb cm?eicf)enöc (XII.)

Mittel;

d) burd) Vcrminbceung ber Piaffe ber ©aftc (L. LI.);

e) burd) bie fintipl)legifrifd)e tT7etl)obe (XVII);

0 buid) einen gelinben unb gleichförmigen Reh unb

Erregung anberer SOBürfungen in bem Äorper;

g) burd) ftarf, tfyeilS angenehm, tfycilS wiberüd) unb

efelfjaft riccf)enöe 'Dinge (267. biö 269)

;

l
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h) burch biejcnigett Mittel, iodcf>c bie (ümpfmblicbs

fett berminbertt, ober felbfl betäuben. —

-93*

Äbnnten wir jeben 9vei$ nach unferer Sillfuhr ent«

fernen, ober fchwadjen, fo waren unS alle beruhigenbe
/

93iittei entbehrlich. Sir. fucf>cn biefeö inbeßen burch

ntancberlet) Äurmetf>oben $u bewürfen, bie in biefer Scücf»

ftcf>t alle 6cruf>tgcnb genannt werben fonnen. — 9M)t

feiten bringt ein 9iei$ an einem entfernten Orte beS Ä6r?

perö wibernatürliche Sürfungen l^eroor; in biefem Saite

ifi ein jwifchen biefem Orte unb ber ©teile beö Sieijeö feff

angelegte^ 35anb, bas bie Heroen jufammenbrüeft, oft

bon nicht geringem SRujen. — •

294.

5n ^T6ftcf>t ber feiten ftatt jtnbenben Störung fol>

cber^hdle, bie einem heftigen, nicht ju hebenben 9\ctj

au^gefejt flnb, laßt jtch im Qlllgemeinen nichts bejfim=>

men. — (£in unbeträchtlicher 9?eroe, weld)er einen

SKeij $u entfernten ^heilen fortpflanjt, fo baß biefe UU

ben, muß bisweilen burchfdjnitten werben. —

295*

£)ie anfettchtenbeit unb erweid;enben ©inge, unb

wa§ baf;in gehört, Siuhe, Särme, machen nicht nur

bie Safern gegen ben Dteij urtempftnbltcher , fonbern fte

benehmen oft auch biefem einem £heil feine rei^enbe

% 5
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straft. — 91uf gleiche 31rt fönnen Me $ufammenjieheii<

öen Mittel (X.) würfen.

296.

Verminöerung öer grafte öcr ©afte, ifi hanptfachlid)

bet) 2fnftrengung beö ^)evjenä unö öeröefafie üon^ujen;

inöcffen fann fic , tnöcm öaöurch öte SebenSfraft unö öer

2rieb öer ©afte nach öem ©e^trn gefchwacht wirb, auch

in ülbficht auöerer angeffrengter Verrichtungen beruhigend

werben. /

297.

Sßctin ein 3iei$ mit oermehrtem Triebe in öen ©af*

ten, mit einer entjptnblichen 3^iöpofttion y ober mit witrf*

lieber Snt^thtöung, öerbunöen iff, fo ifi öie antip^logifti^

fchc g^ethoöe inöbefonbere al$ beru()igenöe$ glittet an*

gezeigt.

298.

©in geltnöer, nicht unangenehmer, gleichförmiger

Sleij öeß Äörperg: ein fünftel ©treichen, Dieiben, $ra=

$en fotd^er ©teilen, öie einen beträchtlichen ©raö oon

©mpfinölichfeit haben, unö wo oieie Heroen jufammen*

laufen, öaS immer in einerlei) Dichtung gefd)tef)t; ein

einförmiges ©efprad) ; ein eintöniges ©eraufch oöer

gttuftf u. öergl. ftnö aujferoröentlid) heruhigenö, unö

leicht im ©tanöe, einen tiefen ©d)laf heroorjubringett.

— 3v»cht minöer öie Erregung anöerer Slctionen in öer

©eele foivohl als im Körper: fo wirö ein Käufer ruhig/
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wenn wir ferne, auf fein ließe! gerichtete Slufnterffamfeit,

auf anbere ©egenjlanbe ju lenfen wijfen; fo füllt ein

BlafenpfTajler Ärantpfe unb©cbmer$en an bett entfernte*

fren Orten, fobalb eS nur anfangt, eine dümpfinbung in

bei* #aut ju erregen; fo wirb ein Brechmittel beruht*

genb, wenn eS, in ganj fleinen ©aßen gebraucht, ben

COcagen gclin&e reijt ; auf gleiche 2lrt füllen flarf riechenbe,

flüchtige Singe attgefrrengte Verrichtungen, u. f. w.

Socß iff feine ©teile am gaitjen Körper jur nfijlicben

Slnwenbung aller btefer Mittel geriefter, als ber Ma*

gen unb bie äußere Magengegenb; — uttb nirgenbS

würfen fte be(Ter unb gewifler, alS bep fehr empftnbli*

eben, reizbaren ^erfonen, bie zugleich tf>r gaiijeö fefie§

Vertrauen auf bie 5Bürffamfeit berfeißen gefejt höben.

— Sen Beweis enthalt bie ©efeßießte — beS tßierifeßen

Magnetismus, befonberS bie in unfern 2agen fo feßr

angefiaunte Sßürfung beffelßen, ber magnetifeße ©cßlaf.—

Exercitationum phyficarum de cauffis phyficis mirae

illius tum in homine, tum inter homines, tum deni-

que inter cetera naturae Corpora (ympathiae, prima.

Au£l. J. H. Rahn. Zürich 1786. 4. fecunda. ib,

l?88.

lieber ben ißierifcbenSÄagnetigmutf, oon £bet-ß. <25mc<

Im. i.a.StücF. Tübingen 1787. 8 .

£. metnere, über ben tßierifeßen 9Äagneti$imi*. £eror

ge 1788. 8.
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299.

Qlitch btc (lavf riechenben SMnge würfen wohl burch

einen gelinben, gleichförmigen Oveij, unb nur wenige

berfelben feinen befonbereberuhigenbe Kräfte $u bcfTjcn

;

ju biefen gehören befonberS biejenigen, welche einen üblen

0eruch beftjen, alö, nufer ben oben genannten ,
Radix

Paeoniae, Valerianae u. a. ©te ftltb bet) ^erfonen, Port

beträchtlicher Sm^nblichfeit, bor nnbern nnwenbbnr.

300.

BSenn wir burch alle biefe (293. — 299.) Mittel,

bie Beruhigung beö Äörperö nicht bewürfen föttnen,

ober wenn fie nicht ftcher gebraucht werben bitrfen , fo

muffen wir unö folcher bebtenen, welche bie 2ßerbenfraft

felbji berminbern ober betäuben (linbernbe, febmerj;

unb frampff tllenbe , fchlafmachenbe, betaubenbe ?Dttt-

tel; lenientia, anodyna, antifpasmodica, fopientia, fopo-

rifera, narcotica, ftupefacienria
, fedativa, paregorica)

2)ie mehreren biefer Mittel dufern, ehe fie ben Körper

beruhigen, jubor eine reijenbe Sßurfung auf benfelben,

woburch fte bie Bewegung be$ £er$enö unb ber ©chlag*

abern erfi bermehren. ©ie erregen baburch eine gewtffe

SDiunterfcit ber ©eele, machen ben Umlauf beö BluteS

gefchmmber, beförbern bie Qluöbttnfung, harnen aber

gewöhnlich atibere Qluölerungen, bermehren bie Jf)ije,
1

unb behnen bie ©afte auö. Bet) biefen BSürfungen

bleibt eö, wenn jene Mittel in ju geringer 93?enge ber«



XVI. Q^emljiflung Ä'oipere\ 237

crbnet werben , folglich muffen wir hierauf öcttrtue Üvticf?

fic^t nehmen , wenn wir ben €ntjwecf hüben, ju beruh*?

gen. Zugleich ergeben ffdj f;ierauä bie ©egenanjeigen

öer betaubenben Oftittel. — ©mb fie aber in gehöriger

£Ü?enge gegeben worben , fo duffem ffe, wenn jene OBiir?

fungen vorüber ffnb, ihre beruhigettbe $raft. Sie©m?

pfmblichfeit ber Leiwen unb bie Sveijbarbeit ber Oftuöfeff

fafern wirb oerminbert, e3 entfielt eine ©d)were unb

©djwdche in bem ganjeit Äbrper, ©dffafrigfeit, ©d)laf,

unb, wenn fie $u reidffid) genpmmen worben, ein $ob*

tenfchlaf. — 3e ffdrfer ber fratt finbenbe SKeij unb bie

baoon abfjangenbe^nfirengung berSieroenfraft iff, beffo

reichlicher muffen wtr bie betaubenben Oftittel geben, wenn

fie ihre SBurfung duffem follen. 2lu cf) gewonnen ffcl>

bie $ranfen, bet) fortgefejtem ©ebraud), fo feffr baran,

baß wir julejt in ber ©tarfe ber ©aben feffr ffeigen muff

fen, unb fie if;nen nicht ohne großen Sftachtheil, ganj

wieber entließen bttrfen. — Sie fehwdehern betäuben?

ben Oftittel, welche nur bet) finbent unb feffr fdjwac|en

$erfonen genügt werben, ffnb Flores papaveris rhoeados,

fambuci recent. Semen, Cortices, Flores, Capita, Suc-

cus papaveris noftr. uon benen hoch bie (eitern, befon?

bero bie nicht oblltg jur Steife gefommenen Oftoffnfbpfe,

oiel wurffamer al3 bie übrigen ffnb. ©te werben $u

Itnbernben 5lbfocffutigen, ^repumfcfflagen unb ©t)rupen

oeewenbet, — 3n bem Opium hüben wir ein betäuben?
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beg Drittel , ba£ t>ic übrigen alle entbehrüd) macht.

SBir föttncn baburdj , je nachbem ft>ir e£ in tfdvferer

ober geringerer Stenge geben , t>te tyefttgjlen unb

gelinbeflen SBurfungen hei’borbringen. 21m beffen men*

ben tt>ir baffelbe in ©ubflanj an; bie 3ufanwienfc$un*

gen aber, in melden Dpiunt mit reijenben, erhijen*

ben, fcbweijitreibenben Mitteln Perbunben iff , bienen

un£ feltner, unb nur ba, too jene Mittel, in 23er*

btnbutig mit bertthigenben atigejeigt ftnb. — Hyofcia-

mus, Stranimonium, Belladonna, Cicuta, Ladluca vi-

rofa, {mb ebenfalls fef;r betdubenb; ihr Üteij auf ben

$5rper ifl aber unangenehmer als berpom Opium, bringt

auch leichter unertpartcte 3lebenn>urfungen herpor, in*

bem jene tyjTanjen jum $heü fehl' fchörf unb reijenb ftrtb.

svßir bebienen unö berfelben äußerlich ju Umfd)ldgen;

innerlich tperbeu bie €ptracte Perorbnet. 2(ud>

ber $dlte laßt fld> eine gewiffe betdubenbe Gcigenfchaft

nicht abfprechen ( 252.). —
Elechiarium diafcordiura Fracaftorii ,

— japonicum. Ph. Ed.

— tbebaicum. ib,

Uixir paregoricum. ib.

— papaveris. Ph. Suec.

Emplaftrum anodynum in cancro. Spielttu

— Wildeganlii. ib.

— de Belladonna. Ph. Brunfw,

— cephalicum. Pb. Dan,
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Emplaftrum de Hyofciamo, Ph. Wurt.

— opiacum, Plenck.
*

Guttulae anodynae. Ph. paup. Hamb.

Laudanum liquidum Sydenhami.

Pilulae pacificae. Ph. Ed.

— de ftyrace. Ph. Suec.

Pulvis anodynus. Piderit,

— fedativus. Ph. Suec.

— fudorificus Doweri. Ph. Ed.

Tin&ura meconii. ib.

— thebaica. ib.

Trochifci bechici cum opio. ib.

Unguentum anodynum. Ph. Herbipol.

3°r.

£in geringer, einem ©efunben ganj gleichgültiger

fKeij tft oft im ©tanbe, einen Uranien außerft j« 6eun*

ruhigen ( 184.); wir ntüfien ba()er bet) 5lnwenbung ber

gegenwärtigen $urmethobe alle6, waS einen Dieij auf

ben $brper machen fonnte, forgfalttg Permeiben.
\

302.

£)a bie beruf)igenben Mittel, — unb bieS gilt in&*

befonbere oon ben bctaubenben, — auf bie Urfacfj ber

angeßrengten Verrichtung meißentheilS gar nicht wür?

fen; ba fie nicht nur eine große ©cßwache be3 Üftagenä,

fonbern beS ÄörperS überhaupt, ja felbß be£ (Seiftee!,

ju bewürfen im ©tanbe ßnb; ba ße hcilfame Sfuöleeruu*

gen oft hemmen; — fo fieht man, welche Verficht bet)
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ifjvem @ebvaucf>e ttot^ivenbig if?, unb u>ie man burcf)

anbere $unnetl)oben bt?n ©cljaben, ben fte anritftten,

erfcjeti muffe. — 3fm @egent()eil ereilt tfyrc SBortreff*

Jicbfett, Unentbebrlic&bett auö bcm obigen (n80-

]J, L. Trallts ufus Opii falubvis et noxius in morb.

medel. Vratislav. 1774. 4,

XVII.

95Z e t f> o e.

303-

©ie Äurmetf)übe, melier ttm* unS jttr 2Ibfüf)fung be$
m

Äbrperö bebiencn , wirb bie t’ü^lenöc, amipt?IogifHfct}e

(methodus temperans, refrigerans, praecipitans, anti-

phlogiftica) genannt. —
304-

£)ie feigen biefer Äunnetfjobe ftub :

a) oenuebrtet 2rteb, Sßatlung beS SMntg ( Gaub.

$. 4°9-);

b) .JjM$e be$ Äbrperö überhaupt;

c) Sntjunbungen einzelner $()etle;

d) eine gemiffe entjtmblicbe 53efcf)affenfjett (entjunb;*

ltd)e Einlage ,
difpofitio inflammatoria) Pe$ Ä6l*s

per$ /
bte oft naef) Sntjunbung^ffanf^ctten surücf*

bleibt
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bleibt unb ferner erfannt wirb, inbent ttyr bie 3ei*

d;en ber Entjunbung fehlen, unb oft ^ran^eitett,

bie biefer gan$ unähnlich, wol)l gar entgegengefejt

fmb, baoon abl)dngen. —
\

'

, 305*

a) SBenn grofje ©d)wdd)e fratt finbet ;
'

b) wenn ju einer beoorfiebenben (jeüfamen 23erdnbe*

rung, $u einer doction, eine ftdrfere .Jpije notb*

wenbig iff;
1

c) wenn bie ju gebrauebenben retjenben Mittel eine«

nod) Martern Sveij auf ben Körper machen würben,

als ber t(t, oon welchem bie oermebvte Sßdrme ab^

bangt;

fo fonnen biefe Umftdnbe alS (Segenanjeigcn betrachtet

werben. —
306.

Vermehrte SBarme unb Jg)tjc bcS $Srpcr6 tätigt,

obgleich wobl nicht unmittelbar, oon einer gefcbwinbmt

^Bewegung be£ $5lute£, folglich oon einer angeßrengtett

Verrichtung ab. 3Die antiph^ogtffifchen Mittel (affen ftch

alfo als berubigenbe (290.) betrad>tin. 93?an rech 3*

net ju biefen unb $u bem anttpblogtjlifcben Verbalteit

überhaupt

:

a) bie Entfernung aller pbpftfeben unb moralifcbett

SJeije, bie ben Umlauf be$ 35luteö befcbleunigen,

a n
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unb btc nact> ihrer SScfc^affenfjeit mancherlei) $ur*

methoben evforbern fbnnen. —
b ) 23ermetbung aller erhisenben, retjenben, foipohl

biätetifchen (VII.) al# pharmajeutifchen (XV.)

Mittel.

c) Sine leichte, tpäfirige, pegetabilifche ©iät (VII.).

©ie antipOlogiflifrfjcn ©peifen unb ©etrdnfe mfifiFett

Weber fef;r falt noch fehr warnt, fonbevn fo fepn,

bap ber Traufe bep Ihrem ©enufj tpeber $alte noch

5ßdrtne empfmbet; tn erlern bepben gdllen fßnnteit

fte erhijen. ©ie# gilt po« allen anttphlogifitfchen

Mitteln.

d) düine reine fühle £uft unb ein bequeme#, reinliche#,

fühle# £ager.

e) ©ie anfettchtenben Mittel ( VIII ) , jurnal wenn:

fte erweichenb (Xli.)ftnb, unb btc 2lu#bun|fung

hefßrbern. üjebe# SÖerbünflett bringt befannter*

maßen Äälte herpor.

f) ©ie oft genannten oegetabiltfchen, pon allen Del«

tl>eilen frepen ©auren, unb pon beu 93iineralfau*

ren, befonber# btc Pitriolifche (282.).

g) ©iefuhlenben 53vittelfalje (283.), Por anbern©ab

petcr unt ©lauberfalj.

b) ©ie 33erminberung be# $8lut# (LI.).

i) 35eforberung be# Abgänge# ber drpfremente burch

antiphlPöifitfch« ^uigirmittel (XLL) unb füf>Ic»be
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dli|Tiere, fo wie au$ be$ UrinS, burcfy bie 3)iittei

e unb g, unb fei6|T burd) ben datfyeter, ober buv$

ilmfc&idge.

k) ©ei6ff bie betdubenben Mittel, unb namentltd)

ba£ Opium, fßnnen antip()logifltfd)e SBürfungen

dujjern, inbem fte bie «Spannung ber ^^>ctle tyeben,

ober fonft bie SBörfung eineö 9%eijcö ffitlen, woburd>

ber Kreislauf befcf>ieunigt n>irb.

B. Boehm Difl~. de rite aeftimanda opii virtute in febri»

bus et morbis inflammatoriis. Ha!, 1784- 4.

23on ber nd&ern Ütnroenbung ader biefer Mittel tji

an anbern Orten gebanbelt worben. &ud? ber dunere

©ebrau# einiger, laßt ftd) leidet beurtl;etlen ; überhaupt

aber ieiflen

f) dnfjerlid) ade biejenigen Mittel antipblogifTifc&e

SÖurfungen, welche ben 3uflufj ber ©äfte üermin*

bern, befonberö bie 93lepmittel ( 212 .)»

A. G. Richter Progr. de remediis anti phlogi flricis ex-

ternis. Gcett. 1780, 4.

/. G. Bündel Opufcula , cur. H. A, W'risberg, P. III.

Gcett, I77f. 4. p. 232.

0. 2
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XVIII.

(£rf)iscnbe OT etf) o t> e,

307.

^öureb bie crl)tjcnbc 3}?et()0be (methodus calefaciens)

furf>en wir bie SBarme beb Äorperb ju permebven. —
£)'ie feigen biefeb 33erfabvenb jtnb:

1

a) ju iangfamerÄreiblauf, unb baber rubrenber 9)Jan<=

öd ber 3B5rme;

b) foldje iPtbernattirltcbe 23efiimmungen beb Körperb,

welche nur burd) einen Permeaten $rieb im SBlute,

t
burd) einen

f
^5f>ern 0rab Pon 3Bärme ober J(?i$c,

gehoben werben fbnnen.

/. B. J. de Belgarric, an in morbis chronicis febris fit

excitanda, ad eorum curationem? Monfpel. 178+.

£)te (Begena^cigen ergeben ftd) aub bem oorberges

tyenben (304.).

308.

£ue reijenben, erbijenben SOdttel, jlnb fd>ou oben

(268— 273. 275. 276. 278. 286—288.) toeitlaufttg

angegeben.

J. G. Brtndel Opttfc. P. IV. p. 2J3.
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3°9 -

3ur €rbi$ung einzelner ©teilen be$ ÄbrperS, bebic«;

nett wir unö autTerbem noch ber Suleitung ber ©äfte

(XXI.).

XIX.

SSefbrberung ber Sektionen.

310.

©owol int natürlichen alg wibernaturlichen 3«^nöe

be$ menfchlichen $orper$, erleiben gewige in bemfelben

fceftnbliche Materien, gewific SSeränberungen, woburd)
1 /

fe $u gewiffen Qintjwecfen gefc&icft gemacht werben.

$Diefe 93erdnberungen werben im Sillgemeinen Kodjun?

gen ( cocliones 15.) genannt, unb fte ftnb einzig uni>

allein ein SSßerf ber SRatur, baä ber Slrjt bloS burch <£nt*

fernung ber ftch entgegengellenben J^inberntife beforbern

fann. —
3 11 *

, SDte einzige 2(njeige, bie Kochungen $u befbrbern,

tg: wenn ge nicht gehörig bon gatten gehen. — ©eben

wir aber borauö, baft eine beborgebenbe Portion nicht

gur SSotlfommenheit gelangen fann, in welchem Salle

allemal fchlimme folgen ju befurchten gnb, ober baf

0. 3
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i *

Die Kochung, wenn fte gefehlt, nachteiliger für Den

Äranfen wäre , alö wenn fte unterbliebe; fo Dürfen wir

fle mebt nur nicht beforbern, fonbern wir ntüjTen fte auf

ade äBeife ju hmtmretben fuchen. —

312.

Die üorttef>mffen Umßänbe, auf welche wir 6et>
$

2$eforberung ber Kochungen fef>en muffen, unb über bie
|

t

ftch, nur gan$ im Slllgemeincn, etwas beßtmmen läßt,

ftnb:

a) Die Wärme; ein gewiffer 0rab bcrfe!6en iff bet)

jeher Äecbttng tiothwenbig. 3ß biefer ju fchwach,

fo geht fte ju langfam ober unuollfommen uott ftat«

ten; im ©egenthetl erfolgt Sluötrocfnung unb gäul*

ntß. 2Btr werben Daher halb Durch Die antiphfoöi*
N

ffifche (XVII.), halb Durch bie erhijenbe (XVIII.)

50ictt)oöc , Kochungen beforbern muffen.

b)ci^lüffigt’eit ber bet) ber Kochung ju bearbeitenbett

Materie, Die auch in einem gewiffen 23erhältniffe

flatt futben muß, DaS aber balbju groß, halb ju

Hein angetroffen fbirb, fo baß wir anfeuchtenbe

(VIII.), troefnenbe (IX ), außöfenbe (XXHI.),

ober uerbtefenbe (XXV.) Mittel nSthig haben

fonnen.

c) @d)ärfen, Die nicht feiten Kochungen htnbern, unb

bie, nach ihrer eigentümlichen $eft<iffetteit, halb
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ju öerbefiern (xxvili.— XXXVII,), halb auöju*

leere« (XXXIX— Llll.) finö.

d) 23t-u?cgung ber fefleit 3lf)ctle ,
inäbefottbere frei)c

IBemegung ber 0efd0e, um etnen u«geb)inberten

$rei$Iauf ju unterhalten. Die Urfac&en , bie btefe

33emegung (jinbern, finb ba&er ju entfernen, unb

bie 55emegung bann felbji, nad) b.en Umfianbcn,

anjuffrengen (XV.) ober ju beruhigen (XVI.).

*) Der Smecf ber $odjungen, im mtbcrnatürlicben

Sufranbe mobefonbere, ifi: ben Äßrper bon einer

fdjdblichen Materie ju befreien, unb fte entmeber

auf einen gemiffen £l;eil abjufejen, ober ganj au$

bem Äorper ju febaffen. Jjpinbernifie, bie jtd) einer

folgen 2Ibfe$ttng ober 2Iuöleerung etttgegenjiellen,

jiören auch oft ben Fortgang ber $od)ung; fte bann

folglid) tm erfieu galle burd) Slbleitung (XX ) unb

(Erfdjlaffung (XII ), im jn>ei>ten aber burd) auSlee*

renbe Mittel (XXXIX.— LIIL), 6ef§rbert merben.

f) Snblid) fonnen aud) Äocfntngen burd) bermefyrte

Sßürffamfeit ber natürlich fdjarfen (Safte unferS

ÄorperS (XXVll.) beforbert merben
;
wie mir benn

aud> im (Stanbe finb, burd) gemtfle Mittel, bereu

5ßürbung3art mir nicht oottbomnten einfefjen, bie

aber mell eic^t al$ ©äbrunggmittel mürben, gemtije

befonbere Kochungen berbor$ubringen.

a 4
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313*

2111c gute (Eoctionen erforbern eine gefegte tutr

tmlffen un£ alfo tuol)I in 21cl)t nehmen, fte fließt ju

fdjneß $u betreiben. — gaff burcf>gel)enbö bemerfett mir

bet) ben docttoneit eine Steigung jur $dulniji, bie um fo

ffdrfer iff, je fcf>neUer bie Eoctton uor ftd) gef)t, je meljr

bie Jebengfrafte gefttnfen ftnb , je tttel)r bie ©dfte ober

cucb bie epibemifd)e donjlitutiott ftdj jnr $dulnifj neigen,

it. f. tu. ©ollte jte ju ffarf tuerben, fo muffen tuir nirf)t

nur bicfeit Urfac&en abjubelfett fud;en, fonbern aud) ber

gdulnifj junddjjT tuiberfrehen (XXXVI.). — 9ial)rungS*

mittel, ©etrdnfe, unb baö Verhalten be$ Äranfen über?

tyaupt, muffen ben gehackten Umffdnben (312.) in beut

23erf)dltniffe entfpreeben, tute eS ber 23efbrberung ber

(foction giittflig ift.
—

S. J, Brugmanns de puogenia f. mediis quibus natura

utitur in creando pure. Gröning, 1785-. g,

XX.

Stbleituna t>cr ©dfte*

314»

ie Ableitung ber ©dfte uon einem Steile unfern $5r«

pet'tf (revulfio), wirb fltige3cigt:

a) burcl; 2M;dufung, unb
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b) burch (Jmfkmmung berfelben;

c) burd? ihre $u flarfe SBflrfung auf bie ©efdfje;

d) öurc^ gehinberten Durchgang ber ©afte burch bie

@efä§e eineä

e) burch $u ftarfe Stbfonberungen ober 2fuö(eerungen.

<£$ fann eine Anhäufung bet* (Safte in einem ge*

n>ifien Steile, in Slucfftcht anberer mibernaturlicher 95e-

ffimmungen , hetifam fepn, unb in biefem $afle burfet»

mir fte nicht unterbrechen; auch muffen mir unö bei) ber

Ableitung überhaupt »orfehen, bafj mir feinen Mangel

ber nötigen ©dfte an einem Orte oeranlaffen. —

3i5*

3bte Gleitung ber ©afte fSnnen mir bemurfen, tn?

bem mir: ,

a) ben Suflujj berfelben ju bem leibenbett SQeitc min?

bern

;

b) ben OvücffTuf auö biefem 2f;eile befbrbern.

316.

SBenn mir ben 3i*M ber ©afte nach einem $het(e

minbern moöen, fo muffen mir bahnt fehen, baf* mir

nicht baburch in ben fchon bafe(6ft angehduften ©dften

©toefungen oeranlaffen, ba benn feine Ableitung berfel*

ben erfolgen fann. 2Bir Perminbern aber ben 3uftu£,

menn mir:

ü 5
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O Me Itrfadjen beffelben heben ober berminbern, wel*

d)e3, nach 93erfc&iebenheit berfelben, burd) ber*

fdjiebene Äurmethoben gefcbel>en mufj;

b) bic SRenge ber ©äfte überhaupt, inebefonbere beS

93lutg, toerntinbern (LI.);

c) ben (Trieb beö SBlutg fd>w<?id)en (XVII.);

d) bie ©<$fte in mehrerer 5)?enge $u anbern unb $war

folgen Teilen letten, wo fie weniger ©chaben an*

richten (XXI ), auch 5fu$feerungeit berfelben an

anbern Orten befbrbern (xxxix.—XLIX. LH. LIII);

e) bie $u ffarfen ^Bewegungen ber ©efäfie, befonber$

in bem leibenben beruhigen (XVI.);

f) ben Siberjlanb ber ©effifie gegen bie anbringenben

©afte t>errae()ven , welche^ burd) jufammenjiehenbe

Mittel (X.) unb burd) 3df^nimenbnirfen ( 209 .)

gefdjehen bann;

g) bie ©d)lag* unb SBlutabern jufatnmenbruefen ober

unt?rbinben, burd) welche ba$5Mut in ben leiben*

ben Theil bringt.

317 »

55er Siurffluf ber (Säfte wirb, beforbert:

a) burd> 2lu€leerung unb

b) $lufl6fung (XXIII.) berfelben, fe wie aud)

c) burd) tverftärfte SBtirbung ober Erweiterung ber

jurucffühtwben ©efäfe.



XXI. guleitung bet* 0&fte. 251

J. C. BoUen DifT. de revulftqnibus generatim. Halae,

\7SO. 4

P. G. Wcrlhoff Op. p 7dl.

XXI.

guleitung bei- ©äfte.

318 .

5ln3eigeti ber %vileituvi$ (.fpinfettung, derivatio)’ t>er

©äfte ju einem Steile, finb

:

a) Mangel ber ri 5 tf>tgen ©äffe bafelbfi;

b) 9?otf)»enbigfeit einer Ableitung bon anbent $()ei*

len (XX.;;

c~) Slbfonberungen ober Slugleerungen, welche an bem

Steile befbrbert »erben follen.

Sie Sinnigen ber Ableitung (314.) finb <ßegewut3

3etgen, wenn fie in bem 2T;etle felbfi, nach »elchem »ir
/ ,

1

bie Zuleitung machen »ollen, fiatt finben; aufierbem

fbnnen fie auch Sinnigen ber Gleitung »erben (b).

Ueberhaupt aber muffen »ir ung bei) ber Suleirung in

Sicht nehmen , bafj »ir einen Shetl nicht ju fehr fch»ä*

chen, auch feine ju ffarfe Slnhäufung ber ©äffe bafelbfi

erregen.

3T9-

Sie (Safte fbnnen $u einem $h*il* geleitet »erb*n>

tt>enn »ir.
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a) bcntfel6en eine abhängige Sage geben;

b) feine ©efäjie reijen (XV.), ober

c) erfcbiaffen (XII.);

d ) ben $rieb ber (Safte oerftdrfen (XVIII.)

;

e) bie jurücffübrenben ©efajie verengern ober ganj Per«
%

fcf)Ke£en.

320.

3fn ben aflermeiffen gälten bebienen wir un$ ber rci«

jenben Mittel, um eine Bettung ju bewürfen, ©te

bürfen aber in biefem gälte feinen ju ffarfen Dveij auf

bie übrigen Steife beö ÄorperS machen. 2tucb muffen

wir eine gewiffe 2Iuöroabl berfelben treffen, je naebbem

biefe ober jene geuebtigfeiten jugeleitet werben fotten; fo

beforbern ©cbrbpffbpfe unb blutige! (LI
) jnäbefonbere

ben Stnbvang beS 3Mut6; fo bienen bte febarfen ©ubftan#

jen(2780, ba$ glübenbe (£ifen (286), bie fünftltcben

©efcbwtlre (UI.), Porjuglicb $ur 3ufeitung wäffriger,
a,

Ipmpbatifcber, eiterartiger Materien; fo bewflrfen man«
•

»
<

'
*

•*

'

cbe Mittel oor anbern einen Buffuff nach ben kniffen
1

(LV.), ober nacb ben Sungen (XLIX ), ober nach ben

Jjparnwegen (XLlll.), ober nacb ben ©ebärmen (XLI.),
\

u. f. w. —
3-T.

sfflenn wir bie Buleitung ber ©dfte in ber 2t6 ffcbt

befbvbern , um etne Ableitung oon anbern Sbtilen *u

bewürfen, fo fßmmt habet) oieleS auf bie Sßabl iieöDrtS
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an, tt>or>in mir bic ©affe leiten, benn mir ftnb nicht im

©tanbe, biefeö ohne Sluönahme, Don jebem ^l>eile, an

leben anbern beliebigen Sheil, $u thun. Vielmehr rauf*

fen bie 2f;eile einanber fo nahe al£ möglich fepn, muffen

burch ein gemiffeS ©pffem oon Heroen ober ©efdfjen,

bie einanber gleich ober hoch ähnlich ftnb, in 5}erbinbung

freien, ober ber $ur Einleitung beflimmte Sfyeil muf* bie

abjuleitenbe, Pielleicht mit befonberen Sigenfchaften perfe*

hene Materie, leicht aufnehmen, u. f. w. ©chleimigte

Materien werben nicht leicht nach ben gj?;lchgefdfjen, gab

ligte Unreinigkeiten, nicht leicht nach ben Urinwegen ge*

leitet werben. Sine Ableitung, pon ben imtern (Ereilet*

überhaupt, gefchieht atu helfen auf bieE<mt; unb wir

legen $u biefem Snbe Q3lafenp|Ta|fer auf biefelbe, ober

reifen fte auf anbere 2lrt, ober machen erfchlaffenbe Um*

fchlage unb S&aber, u. a, m. 3«r Ableitung pom Ko*

pfe fchirfen ftch im Sfllgemeinen am bellen : bie Ülafcit*

hole , bie Sfacfengegenb , ber Oberarm , bie Süfie,

welche Sbeile wir in biefem Salle reijen ober erfchlaffen

fbnnen. 2Mut, kann auf feine fchnellere unb ftchrere 2lrt,

pon bem ©ehirn abgeleitet werben, alö wenn wir e£

nach bem Sarmfanale letten; bieS gefchieht theilö burch

»^Jurgirmittel , tf)eil$ , unb befottberä , burch retjenbe

$lifUre au$ Sfftg, ?obacf, u. a. — 31uf bie ganje

Oberfläche .ber 35ruff, ben Oberarm, ben ©armfanal,

bte Süße, ö« Urinwege, fbnnen wir ^ranfheitömat?«
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rien öon ben Hungen unb beit lEmgctreiöen Der Äcuft

Überhaupt, leiten. Unb fo fann bie ganje 06 erfldc^c

beö Unterleiber, bie ©chenfel, ber SDarmfanal felbfl,

ba$ AGUttelfleifch, unb bie 3eugung$theile bei) &em an*

bevn ©efchlechte, jur Anleitung oon ben ££ingca>cidett

bcs Unterleibes, genujt »erben. —
322.

3Me gäfle, »0 bie erfchlaffenben Mittel beit reijen»

ben , unb biefe lieber jenen Porgejogen »erben muffen,

ipemi eine B^itung {> cr ©dfte be»urft »erben foll,

ergeben fleh auä bem Porl)ergel)enben (XII. XV.). SMe

erfchlaffenben Mittel pertragt ber Äbrper nicht lange,

ohne beträchtlichen ©chaben ju leiben; bie reijenben Idn?

ger. 2)iefe reijen leicht ju allgemein, unb fonnen nur

auf einzelne, fleinere ©teilen atige»anbt »erben, jenen

fann man bagegen bie ganje Oberfläche be£$6rper$ auS*

feien.
—

X 323 -

SBollen »ir burch Sulettung Albfonberungen unb

Slu^leerungen beforbern (318.), fo muffen porher .bie

gehler ber ©dfte ober ber feflen ^f>etlc , bie biefe et»a

hinberten, gehoben »erben, fonfl fann feine Gleitung

helfen, fle »irb pielniehr fcbablich. Alud) burfen »ir

feinen ju flarfen guflufl erregen; benn eben bieferfamt

Urfach fepn , bafl Albfonberungen unb AluSleerungen

nicht gehörig »on flatten gehen.
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XXII,

Serbeffmma ber fehlerhaften Sefcbaf*

fenheit bet* ©äfte überhaupt*

324.

-Oie ©äffe be$ menfchlicben ÄärperS fännen in fehr

verriebener Diücfftcbt, eine fehlerhafte 53efchajfenbeit

(dyscrafia) haben: fte finö entweber ju bürtn, ober ju

bi,cf, entweber ungleichartig gemifcht, ober $u milbe,

ober mit (Scharfen, ober mit anbern fremben ©toffett

verunreinigt, ^eber biefer fehler erfordert feine eigne

SßehanblungSart (XXIII. — XXXVII ), fo bag jtef) im

Slllgemeinen, über bie SSerbefferung ber fehlerhaften 33e*

fchafenheit ber ©äfte, nur wenig befiiramen lägt.

325 -

fehlerhaft hefchaffene ©äfte ganj auS bem ävärper

heraus ju fchaflfen, unb fte mit belfern §u vertaufeben,

war ehemals ber 3wecf ber (Ecanefufion , ber aber ber

(Erwartung feineSwegeS entfprach. Slnbere Mittel, ihn

ju erreichen, haben wir nicht ;
eS bletbt uns baher nichts

übrig, alS:

a) bie fehler in &en fefren ^heilen ju heben, von weis

eben bie fehlerhafte 33efcbaffenbeit ber ©äfte ln bat

allermeitfen gällen abhangt ( vm, — XVI.);
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b) t»en kaufen eine gefunbe25tät t>orsufd>r eiben, in§*

befonbere folche 9ßahrung$mittel, bie leicht berbaus

lieb ftnb, einen guten 9Mchfaft geben, auch webt

bem ftatt fmbenbengehler gerabe $u »iberfleben , ja

berorbnen (VII.);

c) bie nStbigen Kochungen $u beforbern, wenn ftc

nicht recht bon flatten geben (xix.);

d) Drittel anjuwenben, bie ben Mangel ber in ben

©aften fehlerhaften Materie, eiferen;

e) Mittel anjutbenben, bie ben bon ber fehlerhaften

«befchaffenheit ber ©äfte entffanbenen fchdblicheit

5J3urfungen, 5ßiberf?anb leiden;

f) Mittel an^nwenben, bie ben in ben ©aften felbft

Uegenbcn Urfachen ihrer tbibernatnrlichen 33efchaf^

fenheit abhelfen

;

g) folche Materien hintbegjufchajfen, bie ben ©aften

fchabliche Grigenfchaften mittheilen. —

/ 326.

35a im ^ruhlinge bie ganje Statur neueö Men
erhalt, alte Verrichtungen im menfchlichen Körper,

befonberg bie Qluöleerungen, freper bon fratten gehen,

eine gefunbe £)iat am leichteren ju halten ift; — fo

wirb unö biefe 3eit befonberS gunflig fepn, um gegen

bie fehlerhafte Vefchaffenheit ber ©dfte mit Erfolg $u

arbeiten.

327»

/



Q3ef$affcnf)e4 ^cr ©dftc übevfyaupt,

T-7>

©omohl in Den fefren feilen, a(3 aud) befouberä

in einer getupfn fehlerhaften SÖefchaffenheit Der ©afte,

liegt bet) fef;r Dielen üKenfchen eine un$ unerfiärbare 2Uxt

läge 3u UrrbtVaut’bcite». 9?id)t immer merben mir biefe

Anlage erfennen, nod) feltner merben mir fo glucflich

fa>n, jte au^urotten; man hat tnbeffen folgenbe 2$er*

fahrungSarten oorgefd)lagen, bie menigfenS in einsei-

iten fallen glücflich anifd)lugen:

a) $J?nn fnche bic in bie Singen fallenbcn mibernaturlis

djen 35eftimmungen, Don betten Der murfliche Slug*

brach ber £rbfranfheU beforbert merben fonnte, $u

heben,

b) 93?an (affe alle Urfachcn forgfdltig oermeiben, bie

tiefen üluöbrud) ju befcbleunigen, ober fonfi auf

eine Sßeife ju begunjltgen, im ©tanbe mdren.

c) >D?an gebe, bet) einer ja furebtenben <£rbfranfhetf#

fomohl ber Butter, mahrenb ihrer ganzen ©djmans

gerfchaft, ah? aud) Dem $inbc nachher, fo lange

man eß nbthig ftnbet, fold>e «Kittel, oon Deren

%ßurffamfeit gegen jene 5tranff>eit mau überzeugt tff„

Äeafe, oott Verhütung ber erblichen ÄraitFbeiteiii
i

in ber ©amml. au&rlef. Slbbaitbl für yract. Slerjte,

2. 33 . 2, ©t. 5 . 67 .

d) «Kan fache Die gan$e innere eigentliche 33efd)affeita

heu (conftuuuo) eineö «Kenfthen, bei) Dem man

9v

J
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eine erbliche $ranfbeit6anlage ju 6cfi1rcf>ten Urfacb

bat, ganj ja ueränbern, unb in eine entgegengefejte

$u ucrmatibeln. 3« einigen Sailen ijf btefeö burcf)

ueränberte JebenSorbttung, in anbern bureb aufjerfl

wurffante Slrjnepmittel, $. 33. bureb Qlrfenif unb

ajenben D.uecf|tlberfublimat, erlangt worben. —
H.Chavtt, de phthifi pulmonali haet*editaria. Mona-

fter. 1787. 8. p. 179- f.

XXIII.

Sdiftftfung Der ©dftc.

328.

SDie 2lufl6fung ber ©fifte (attenuatio), welche in ber

SBerminberung beä Bufammenbangeö ihrer Steile befielt.

Wirb ange3cigt

:

a) bureb ju jlarfen Bufammenbang C 3«Wett/ vifei-

ditas , tcnacitas , fpilTitudo) betreiben. ( Gaub .

§• 202 .);

b) bureb ihren ju großen 3Biber|?anb gegen bie be«

wegenben Kräfte beö .£>er$en3 unb ber ©efafje;

c) bureb Jjpinbernifie ber 3Jbfonberungen unb 2lu#lees

rungen, in fofern fte t-on einem $u jtarfen BW«3

menbange ber ©äfte berrübren.
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Kacbtbeilig wirb bie 9lufI6fung ber ©äffe, wenn

eine fcbaölictc ocharfe baburch entwickelt/ $äulnijt 6e*
I

fürbert, ober bie nötige Q3erbinbung gewiffer Steile bet

©äfte untereinber gefdjwücbt ober aufgehoben wirb.

G. G. Richter r. E, J. Lupin Difl'. fi ft. tenuitatem hu«

morurn ternere laudatam. Geste. 17*0. 4.

329*

•Die 5fu{T6fung ber (Seifte fbnnen wir bewürfen:

a) baburtb/ &afi wir bie Sufammenprefiung berfelbe«

verimubern;

b) bttreb bie anfeuebtenben Mittel (VIII.);

g) urch eme mehrere 3erlegung, 3ertbeilung ihrer

«SefTdnbtheile;

d) burch Entfernung ber Urfachen bei* 35htöf«it/ in$*

befonbere ber materiellen/ bie ju perbeftertt/ ab$u«

feheiben, ober au^ufuhren finb.

33o»

£)ie Bttfatttmenprefjung ber©äfte wirb perminbert:

a) butch Sfueleerungen/ unb wenn jte brtlicp tft, burch

bie Ableitung (XX.);
‘

b) burcf) erfcblaffenbe ^
XII. ) unb burch beruf)igcnbe

(xvi ) «Kittel;

c) burch ^ßerwechfelung einer biefen, fchweren ^uft/

mit einer bunnern unb leichtern.

K 3
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331.

£>ie 3crtl)eilung ber ©afte fann bewürft werben

:

a) but'rf) foldw £>inge, welche al$ Sluflbfungömittel

(Ulf biefelben WÜl’fen (refolventia, incidentia); bas

f)in gehören : fcf>arfc, f;ar$ige Mittel (269.)/ einige

bittere, fcbjavfe ©ewürje (273); bie bittern Mittel

(277.), einige fcfmrfe ©ubfranjen (278.), bie

£augenfalje unb ©eiffen 279.— 281.), bte Mittels

falje( 283 .)/ bie fußen SMnge (2S4.), ber ©d>wes

fei, ba£ ©pieSglaö, ©pie$gfa6mo()r, 0olbfd>wes

fei, Kermes minerale, D.uecffTlbermobr, ©ublimat,

»erfüfjteS Quecffliber, Mercurius nitrofus; furj faff

alle Spreitungen au 3 ©cfywefel, ©piegglaS ttub

Cmecfjilber. Qinblief) geboren f;ief>er noef) einige

©iftVllaitjcn : ©c&ierling, Aconitum, u.a.m., bie

unfere ©afte im äufierfien 0rabe ju berbünnen im

©tanbe finb, unb baffer mit großer 23 orfTcl>t ge*

braucht werben muffen;

b) burd) Mittel, weld>e eine innere Bewegung in ben
I

©dften üerborbringen ober beforbern. Einige unter

a) genannte Mittel fd)einen fo üu würfen, $.35. bie

£augenfa(je, bie ©iftpffanjen ; aufferbem aber 6es

fonberb bie Sßärme. Sßir l;aben un» inbeffen mit

tiefen in 2fd)t $u nehmen, wenn unfere ©afte fcf>ou

in einer 3(rt oon ©df;rung fint>, unb ftcf> jur $&u(*

nifi neigen;

I
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O burdb t>erffarFten Fortgang ber (Safte in ben @e*

fäfjen; Die Mittel bajtt jinb oben (XV.) angegeben.

332 .

SDte mancherlei) Urfachen be6 fldrfcrtt gufamnrcn«

hangeö in ben (Stiften , fonnen mancherlei) $urmetf)oben

$u ihrer Entfernung erforbern. — 9^afcrtcHc Urfacheit

trerben, jutn $f;cil wenigffcnS, gehoben, wenn wir ent?

Weber bie ©afte mehr nach beit 5!bfoitberung3merf$eugett

leiten, ober auf biefe e6en foiche Materien würfen iafs

fett, ai£ bie ifc, weiche wir abfonbern wofien. £)a ftc&

inbeffen bie in ber ganzen 93?afTe ber ©äfte uertheiite

fehabiiehe Materie, nicht gerabe arte an ber ©teiie famm>

Ut, wenigflenö nicht ohne befonbere Q3et)f)üife ber 92a*

turfammiet, wohin wir jte haben woiien, fo ftehtman

leicht , bah biefe 23erfahrungSarteB aiiein nicht int

©tanbefinb, eine ooiifommene Sfuflofung ber (Safte ju

bewürfen. —
333.

£)ie 3ahi 3fcit ber ©afte fann oon fehr oerfchiebe*

ner 33efchaffen()eit fet)n, unb bie Pathologen haben mit

Siecht brei)er(ei) Wirten berfeibeu feftgefejt, bie inbeffen

wieber mehrerer 9)iobiftcationen fähig ftnb, auf bie man

bet) ber 33ef)anbiung 9iucfjtcht nehmen muh. —
•Die cmjünDutigeartigc VcrötcEung (fpiflltudo in-

flaramatoria, phlogiftica), iff mit einem färf'ern Triebe,

unb mit 3«fammenpreffung ber Safte, mit oerntchrtcr
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SBärnte «nb mit mehrerer Spannung bcr $afern per*

bunben. ©ie erforbert bafter ertpeidjcnbe ( XII.) /
berus

fügenbe (XVI.) unb entitinbungöirtbrige (xvn.
» SDdt*

td; unb ju it)rer2tuflofung fd)icfen (Id) am beften : 33er*

minberung ber ©afte, anfeuc&tenbe SDdttel , SDfattelfaläe,

fuße ©ubftanjon , u. bergt.

3$ei) ber fcbletmigteti Vcvöid’uiig (fpiflitudo pisuitofa)

fiiibet ficb bagegen ©cfrtaflfbeit unb Untfyätigfeit ber §a*

fern, träger Kreislauf, Mangel an ©arme, Uttiouvf*

famfeit ber ©äfte, u. f. tv. Sieben ben (ujigen, btttern^

fd>arfen, befonberö faltigen Sfafföftutg&mttcln, ©pieS*

gta6, Ctuecf ftlbcr , ©Sterling, u. bergt, tarnt baf)er

überhaupt bte trocfnenbc (IX.)
, $ufammejijie()enbe (X.),

retjenbe (XV.) unb ei^i^enbe (xvm.) SMjobe erfor?

bertid) fepn.

3fjt bie ju bctjanbetnbe 33erbicfung fc^roaetgaUigtet

Slrt (fpiiTiuido atrabilaria, arra bilis), fo ftnbetl bi?

gafei'n jieif, gefpannt, trocfcn; bett Äreielauf langfam

unb träge; bie ©äfte fcfcarf, bie Serben gemeiniglich

äußetft empftnblid), ben ©eift pon nieberfd)Iagcnben £eü

benfdjaften unterbrächt, u. f. tu. 2)iefe Utn(Tänbe muf?

fen mir mit ben it>nen angemeflencn $urmett)oben befyan*

betn, unb jur 2tufl6fung ittßbcfonberc aufeuctjtenbe SOviu

tet, bie (td) leidjt mit ben ©äften vereinigen , Jparje,

©ummif)arie unb bittere Rittet, bie nicht ju fet;r troef?

nett, Reifen, SOdttelfatje, fuße Eilige, ©c^pefcl, tvi?

v
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«ucf> ©pieggla$* utib Quecffilbermittel, unb bie ©ifts

PfTanjen «jaulen. —
334 .

2Bie eine örtliche Sä&igfeit ber ©dfte $u beljanbelK

fep; tute man ficf> bei) j« fiarf'em Bufammenbange einjel*

«er befonberer ©dfte, ber §eucf)tigfeit in ber cS^afc, irt

bcn Sunden, beö ©peifefaftS, ber Mcf), u. a. m. $u

»erhalten f>abe
;

ld£t ftcb aul bem Porbergefjenben leicht

beurteilen ;
aurf) rnirb im folgenbett (XXIV. XL.—XLIX.)

tircf) bic SKebe baoon fep». —

335 .

Unter ben $ur 2lujWnng ber ©dfte Porgefdfriebenen

Mitteln finbet ftcb noch ber mistige Unterfc^ieb , bajj

einige bie jDidjtigfeit (denfitas XXV.) ber Steile unfern

$5rper$ oemtebren, anbere hingegen fie perminbern,

unb bie $afern erfcblaffen. £>a nun bie Babigfett ber

©dfte baib mit mehrerer (fpiflitudo inflammatoria, atra-

bilaria), halb mit ipettiger (fpiflitudo pituitofa) ä5ic(M

rigfeit perbunben ifi, fo muffen mir auch hierauf bei) ber

SIufTbfung ber ©dfte Ütucfficbt neunten. ~

P, Gerike r. 7. V. Stijfer Di(T. de medicamentis atte*
V

nuantibus, Helmft, 1745". 4.

m 4
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XXIV.

3(ufI6funß kr ©tocfungen*

336.

tocfungcn bet* ©dfte, fomol in ben ©efdfjen felbff,

<d$ aud) tn anbern <

Xf>etIen , in meld)e fie ausgetreten

ftnb ( ftafis, obdruftio), merben überhaupt alS Sinjci?

Scn ihrer QXufTöfung befrachtet. — SBen biefent ©es

fd)dfte muffen mit* nicht nur biejenigenfchdblicben^olgett,

melche von ber SiufTöfung ber ©dfte überhaupt entfielen

fbnnen (328.), ju berhüten fuchen, inöbefonbere bie

©ntmtcfelung einer ©d)drfe; fonbern mir muffen unS

auch in Sicht nehmen, bah mir feine nachtheilige $reit*

nuny ber feffen Steile bemttrfen, ober $u ftarfen Sufiujj

nnb Sinhdufung ber ©dfte in bem verffopften $hede ber?

nnlaffert.

337-

©toefungen f'bnnen gehoben merben:

a) menn mir bie Urfachen berfelben, burd) bie ihnen

augemeffenen SBerfahrungöarteit, heben;

b) burd) fldrfern $orttrteb bei* ©dfte;

e> burch bert Ütücftrieb (repulfio, repercufllo) ber?

feiben

;

d) burd) 3crftörmtg ber berjTopften $heile, ober ihre

®dn,gliche Trennung vom Körper.
/

1
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338.

£)er §orttrteb bei* ©dfte wirb oerffarft:

a) burd) »ermc^rte SBürfung be$ JperjenS unb ber

©efdfje, burd) reijenbe Mittel (XV.). £)iefe£ iff

ber gewöhnliche $ßeg, be)7en ftd; bie Sftatur felbff

bebtent, um ©toefungen $u f>eben ; bett wir alfo

aucf> befolgen, bett gleicl) ju nennenbett aber feit«

ner wal)len müffen. Refolutio humoruni ftagnan-

tium, non tarn per materias, quam per motus ab-

folvitur. — SBir reijen enfweber überhaupt baS

(Soffern beg ^retölauftf, ober nur bie ©efdfje beS

2(;eil$, wo bie ©toefung iff: bureft fdtarfe Mittel,

Reiben, faltet SBaffer, electrifc^e gunfen unb

©d)ldge, u. a. m,

;

b) burd) 5lufl6fung ber ffoefenben ©dfte (XXIII.);

wir geben entweber bie auffofenben Mittel (aperien-

tia, deobftruentia), fo, baß jte in bie 5}?affe ber

©dfte übergeben , unb bann erfl auf bie ©toefung

würfen
;
ober wtr wenbett jte $undcf>jt auf biefe an.

2Bir machen anfeud)tenbe, ermeicbenbe Umfcftldge,

legen fold)e £>inge auf, welche alö 2luff6fung$mittcl

- auf bie ffoefenben ©dfte würfen (331.), ober bie

eine innere Bewegung in benfelben f;erborbringett

(fuppurantia), wol)in alle gd(;rtutgöfd()igen ©ubs

(fanden gehren, a!6 9)M;l, £onig u. a., fo wie

aud) einige ©iftpffanjen: ©cftierling, Mandragora,

St 5
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u. a. Söte wir ade triefe auflbfenben Mittel in £li*

fiteren, 6ep ©toefungen im Unterleide, in dampf*

bdbern, bei; ©toefungen in ben Jungen, u. f. w»

aitwenbeit, lafjt f?c^ leicht beurteilen.

J. Kämpf, »oit ben Ärattfbeite» ber Unterleiber jc.

c) burt Qluäleerungen; nur muffen fte ben Körper,

inibefonbere bie grafte ber Gircitlatton, nici>t $u

fel;r ftwdten, aufferbem werben bie ©toefungen

gewiß oerme()rt. diejenigen Ausleerungen, mit

weiten jugleit eine dürftutferung beö $brperö

perbunben ifi, wie bepm Q$recl)en, fd)i efen fit $ur

AufUfung am befielt — (XL ).

$Benn wir burt oerfldrften gorttrieb ber ©dfte
\

©toefungen beben wollen , fo muffen wir bauptfdtüt

auf ben 3ufluß ber ©dfte, benbieföatur felbfi ju ben

letbenben feilen matt/ aufmerffam fepn (a); benn

ein mäßiger 3ufluß tfi feljr nujlit/ ein ju fiarfer (;inge*

gen bann bie Aujfofung l;inbern (323.). Aut muffen

wir ba(>in fel)en, baß bie Ausleerungen beS ÄdrperS gut

pon ffatten gel>en, unb bie etwa bei; ber Aufföfung ent*

wiebelte ©tdrfe oerbeffert ober auSgefityrt werbe. —
339 *

(£inc SXuftöfung ber ©toefungen, burt ben Siucf*

trieb ber ©dfte, iß alSbann moglid)/ wenn fte erfi neu

erjeugt finb , ober wenn fte bauptfacf)licf> Pon ©twdd;e

«nb ©tlnffbeit ber ©efdße abf;dngen. §inben fit über
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fefjr Oerborbene, üie(leid;t eine furchtbare ©charfe ent-

haltenbe ^eucbtigfciten in ben oerffopften ^heilen, uni)

gehören biefe nicht ju ben ebiern Singeweiben, fo ifl biefe

91rt ber Sluflbfung nicht oorjusiehen, fo oortreflid) fte

and) unter ben angejeigten 23ebiugungen iff. £)en 9Utcf*

trieb ber ©afte bewürfen wir entweber burch jufammen*

jtehenbe, befonber$ falte (X. 285 .) unb jufammenprefc

fenbe Mittel ( 222.), ober bttrd) plo$Iid)e, ffarfe 5lu$*

(errungen. — 2(u$ ben Umfidnben, welche ben 3Utcfs

trieb ber ©dfte oerbieten, laffen ftd) jugletd) bie §ü((e

beurthetlen, in weld)en wir bie aufgelofete Materie ohne

©chaben in bie ©afte übergehen (affen fonnen, unb in

welchen wir fte nothwenbig au^leeren muffen, ehe fte oon

ben einfaugenben ©efaften aufgenommen wirb. —

34°>

Sßenn burch biefe 2Bege feine 2(uffofuitg ber ©tof*

fangen erlangt werben f'aitn, ober wenn wir fte, au$

furcht oor noch fd)limmern folgen, nicht einmal ernft*

lieh betreiben bürfen, fo bleibt un£ nichts übrig, a!3

bie 3 erff 6rnng ber oerflopften ^heile, ober ihre gan$(id)e

Trennung oom Körper ; baju bebienen wir un$ ber Sites

rung; ber Slejmittel, alö : Butyrumantimonii, Lapis cau-

fticus, infernalis, Mercurius praecipitarus ruber u. bergl.

öeS glühenben Sifen3; ber Unrerbtnbung; unb bed^e^

ferS, —
.
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341*

Cfnblicb muffen mir auch bet) her ber Rittet,

mdclK ©toefungen auflbfen fotten, auf bie Söefcbaffen*

beit ber aujutbfenben Materie febett, ob fte nebmlid)

etttjimbutigsattig, fcblcimig, ober fdpaMirsgalligt iff

?

— 25ie öorf>er gegebenen Regeln flnb auch bw anrcenb*

bar ( 333 .). — öluögetreteneö, ffoefenbeö , gerönne*

ncS 3Mut lofet nid>tö gemtffer unb mürffamer auf, alö

bie SBoloerlei) (arnica m«ntana)
, innerlich unb äußerlich

gebraucht. —
71. Sevtrantu SfbbnnMmig » 01t beit'@efcbwiilfiett. 9(utf

«

i>cm 3 taf. »ob C. <5 . ©pobr. £etpi. 1788. 8 .

XXV.
, I

2Jerbi(fung fcer Safte.

342.

Of>ne $äbe ju fcptt ( 328 . 3350/ bereit unfere ©äfte

im gefunben 3«^nbe, eine gemiffe £>icfe, ^id;tigHcit

(denfitas), bie mit ber geßigfett ber gafern jebeS eittjel*

nen 2)?enfcben im 23erf;altniffe flc^t , unb, fo lange bie*

fe3 nic^t gefrört mirb, bie $luf)]gfeit gar nicht fyinbert;

ja jur gehörigen glufftgfeit if? eingemiffer©rab oon£)icb*

tigfeit notbmenbig. — 25iefe 35icf)tig?eit ber ©5fte

fantt fo fei;r abnebtuen, baß barauS berjenige miberna?
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türlu^e 3ußanb entfielt , ben wir alljugroße 33erbuns

liung ber ©äfte (tenuitas. Gaub. §. 186 . f.) nennen,

©ie l)dngf entwebcr uon einem Ueberßuß wdßriger sjfta*

fei-ie, eher oon einer gewißen inneren Bewegung ber

©dfte ab; in bet)ben fallen tß fte 2(n3etge ber oerbicfen*

ben ÄUl'l«etf)Obe (Denfatio. Mechodus condenfans, in-

vifcans
,
incraflans). — 5Bir ßaben uniS bet) 2Inwenbung

berfelbcn t>or$ufel)en, baß wir feine Slbfonberungen ober

Sfusleerungen hemmen , inöbefoabere feine fcßdblicße

©djarfe tn bem Äorper jurucfljaltett. —

343*

SMe ©dfte fonnen oerbicfytet werben:

a) burcß Entfernung berUrfacßen ißrer &u großen 33er*

bünnung. Sie gemeinße iß ©d)wdd)e unb ©dßafl*

f>eit ber $afern, ba benn ßdrfenbe (XIII.) unb jus

fatnmenjief)enbe (X) Mittel , oerbic&tenb ßnb.

Oft oerbunnt ju ßarfer Srieb tn ben ©dften biefeU

ben, unb in biefem $al(e Reifen berußigenbe (Xvi.)

unb' anttplßogißifdje (XVII. ) Mittel. Oft ftnb

©d)drfen Urfad) :c.

b) burd) 3ufammenbriicfung ber ©dfu; biefe wirb

bewurft, burd) oermeßrte Sfction ber 0efdße;

burd) falte, elaßifd)e £uft, burd) äußern mec&a*

mfcben £)rucf oon engen $leibuug3ßilcfen, &«t*

ben u, f. w.
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.

c) Surcf) üiele/ jtarf ndljrenbe, mel)ligte, gatlertar*

ttge , trbcfite, fette, fufj(id)te, fcfyleimigfe 9M)j

rung&nittel (VII.), bie einen bienten $?ilcf)faft ge»

ben. — Sie in gleichet* 2l6ftcf>t gerühmten ^ebifa»

mente, alö Gummi tragacanth, arabicum, cerafo-*

rumu. a. m. fdjeinen nid)t Diel $u würfen
; wie ben»

micl) bie Don unfern 23orfal)ren abge&tDecfte (Eoagu*

lation ber ©afte burd) ©äuren, unter bie 23orur?

tfyeile gehört. Sod) fönnen allerbingö ©duren bie

©afte Derbidjten (a).

d) Surd> Entfernung ber ü6erfTufngen tDdfmgen 93?a*

terie, burd) Eröffnung (ix.) unb mannigfaltige

21u6lecrungen. —
344 *

Sic 23erbunnung ber ©dfte, welche Don gaul*

nif? abl)dngt , forbert eine etgentl)ümlicl;e 23el)anblung

(XXXVI.).

XXVI.

33ert'effmmg ber tmgleicfiartujen 93lis

fdntng ber Säfte.

345 -

S te ungleichartigen Steile ber ©afte unferS $5rper$
i

fltib fo innig mit ewanbev gemixt, baf fte, bem 2lnfe?
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f>en nach, »oflfommen gleichartige geuchtigfeiten hüben.

£>iefe, jur @efunbl;eit ganj unentbehrliche 9)?ifchung,

fann aüfgehoben werben: wenn ein gewifFer 2$ejlanbthcü

ber (Safte in ju großer, ober in ju geringer €0?enge ba

i|T; wenn er ju fef>r oerbunnt, ober ju jäf;e ifr ; wenn

frembartige Materien in bie Oftaffe ber ©afte fommen,

bie ihren ^ufatnmenhang frören. SBir nennen bieferc

gehler ber ©afte: Trennung ber 33efTatibtheile (feceifio

particularum ,
mixtio inaequalis. Gaub. §. 31g.— 321,

352 . f-)*
— @‘ e lfc 2i»3eige ihrer 23erbe|]erung. —

346 .

SJton fleht leicht/ ba£ wir, um bie öerlofjrne gleich?

artige €0?ifrf>ung in unfern ©aften ^er^uffeUen , bie etwa

überftiifjigen 55eftanbtheile einfchranfen, abfcheiben, auS?

leeren; bie oerbunnten, oerbicfen; bie ju jähen, auf*

löfen ;
frembartige$?aterien aber entfernen muffen, .fpier?

auS folgt bie 0M;wenbigfeit, bet; gehlern ber ©affe,

bie fchon oorgetragenen (XX.— XXv.) unb noch uorju?

tragenben (XXVII. — XXXVII.) Äurmethoben, nach

ber jebeSmaügen inbioibuetlen^efchaffenheit, ju oerbin?

ben, unb eine burch bie anbere ju unterfliijen. — Q3e?

fonbere Mittel, welche gerabe ju, ber Trennung ber

«ßeffanbtheile ber ©afte, abjul;elfen im ©tanbe waren,

giebt e$ faum
;
ausgenommen Bewegung unb feifenar*

tige ©ubjtanjen, bie inbeffeu hoch auch, MoS in ben

oorher gebachten 3vucf)lchten, wurffam fet;n fönncn.
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XXVII.

Q3ermel)njnö kr ©d)drfe in kn ©dftcn*

347 «

Sille ©5fte be3 mettfc^lic^en ÄSrperS, auch b(c mtlbe*

fielt, fabelt bod; im gefunben 3ujtanbe, eine getyifie rei?

jettbe $t*aft, eine ©ebarfe. Da£ frifcb auö bev 2lber

gelajfene Dlut giebt einen ganj eignen , burebbringettben

©erueb (odoi- animalis) yon ftcb ; auch auf bereinige

macht e$ etnen befonbern Üieij. — Da$ (Dbtenfdmtal;

befijt eine gro0e SMtterfeit. — Der beut iHnfcbein nach

yollfonmten ntilbe tTCagenfaft ijt int ©taube, fef;r barte

ÄSrper attfjulSfen. — SSBie yiel bie (Balle, bureb ihre

reijenbe (Stgenfcbaft, jur Verbauung beytragt, ift be;

fannt. — Der ©aame unb alle in beit ^eugiwgStbei*

len beyber @efd;led)ter abgefonberten ©äfte, ftnb mit

einer febr nterflicben ©cbärfe yerfeben. ©elbjt bie 21u8ü

öiirtflutigsmaterte, ber wäßrige Dunjt, ber alle J£)ölen

beS $6rperö febhtpfrig erbalt, ift nicht frei; bayon. —
Diefe, $ttr ©efunbl;eit notl;iyenbige reijenbe Sigenfcbaft

ber ©dfte, fann fiel; yerlieren, ober boeb ju febtyaeb

tyerben, worauf beim Untbätigfeit berfelben (inertia

liquidorum) entfiel^/ bie bte gegenwärtige Änrmetboöe

tweigt,

34§.
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34s.

2)er Untfjdtigfcit ber ©äffe mtrb a6gefjolfett:

a) burd) Jpe&ung if;rev Urfacben, «>te me$mit$ei(£ tn

fd>led)ter Söerbauung ttitb (äürnäßrung, ober aud)

in anbern §ef)lern ber ©äfte (XXII. — XXVI.) ja

filmen ftnb

;

b) burcf) ben ©enuß t&ierifc&er 9W)rungi3miml (VII )

bte tn allen Sailen, mo fle anberer Umflanbe me?

gen ju erlauben ßnb, ben ©äffen if>i*e fl)tertfdje

«5efd)arfenl)ett aut ßd)erßen imb gefcfcminbeflen mie?

Dergeben;

c) burcb Steifung ber ©affe (XXI.) nach bem 216»

fonberung3merf$euge, mo bie untadlige genc^tig?

feit abgefcl)teben mirb

;

d) baburd), baß mir bie untätige Scuc^tigfeit bun#

eine anbcre ä()nlid)e, gletcßmurfenbe, erfe^en; fo

geben mir bet) Untl)ättgfeit ber ©alle, ©alle ber

Spiere, feiffenartige SMitge , 9D?utelfal$c; fo l;at

man bet) Unmurffamfeit beö SOiagenfaftö gerätsen,

bcn 9J?agenfaft ber ‘Xfjiere ju geben.

25. Carminati , Unterfttcbungen über bie Tfafttr ltnb

ben ©ebrattd) be$ SÖlagenfaftfl.. <t, b. 3tal, ©ien

J78y. 8.

0
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XXVIII.

33d)anb(ung 511 fcljarfcv ©dfte überhaupt.

.
.

349-

4Jie ©cbarfe in ben ©aften (347.) bann tbeilä an

9ftenge, tf^etlö an ihrer retjenben (gtgenfcbaft, fo fei>r
\

junebmen, baß barauS ein tvibernatürlicber gufbanbent*

jld)et (acrimonia humorum. Gaub. §. 289- — 306. ),

ber bcni Qirjte $u entfernen obliegt. — £>a aber btel>ter?

ju erforbcrlicben Mittel leicht anbere nacbtbetltge 2kram

bernngen im Körper beroorbringen, manche fogar $«r

Qürjcugung ober 2lufamtnlung einer neuen ©cbärfe 21nlafs

geben/ fo fie()t man, tt>ie gro^e 23orftcX>t bei) btefemöe*

fd)äfte notvmenbig fei>.
—

'
.

' 35o.

gftan mirb bannt eine ©cbärfe in ben ©affen, ebne

einen gebier in ben feften ^l^etlen , ber halb Urfacb, halb

golge berfelben tfr, antrejfen;— unb ba überhaupt Die

23efcbaffenbeit unferer ©afte, in gemtffer Ülucfftcbt, ganj

pon ber 23efrf>affcnf>cit ber feften ‘Sbeile abbangt, fo roer*

ben mir, tun jiene ju perbejTent, bauptfaebheb auf biefe

mürben tnüflen.

35 T -

3Die ©ebarfetr, mclcbe fiel) im menfcblüben Körper

erzeugen bönnen, finb febr mannigfaltig, unb nur fei*
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ten wirb frag ASefeit t>crfeI6ett fenntbör. Sit* fflilffeti

fte baper nack gewiffen allgemeinen Regeln bepunbeln,

t>te aud;, bet) erfanntetn €paracter ber gu bepanbelnben

(Scharfe, allemal mehr ober weniger befolgt werben mufs

fen (xxix. —xxxvii.). Siefe Siegeln ftnb, außer Den

fcpon gebieten (XXII.):

O ?D?an gebe beiu Äranfen immer friftke 9tOkrungö*

mittel, -bte ju feiner ©cparfe Anlaß geben fßmtcti

(VII.). Sie ©dfte eines SAenfdjen werben be*

fanntlicp fckarf, wenn er in langer Beit feine frifcke
4

Sprung genießt.

b) $J?an wenbe bie, burck Theorie «nb (Erfahrung be>

wahrten Gegenmittel , gegen bie ffatt ftnbenbe

©cparfe an;

c) ober man fud)e fle jur Ausleerung norjubereiten

(XIX.), unb bann an fcbicflicpen Orten auSgu?

leeren.

d) Surch wäßrige ©peifen unb Getrdnfe (VIII )

wirb bie ©cparfe fo oerbunnt , baß ße ihre rei*

genbe (Eigenfcpaft gang verliert; unb jtnb jene Singe

ingleick

e) fcpleimigt, gelatinbS, ßligt ( demulcentia
, invol-

ventia'i, fo fonneu fte um fo niepr bie ©d)drfe ab?

fiumpfen, emwicfeln, unb bie feßen $ peile gegen ihren

(Etnbrucf uertpeibigeu. Ser Sftalgtranf hat ftef? in

tiefer 0\ücf (tc^t üorjngltd) mtglich erwiefen. —
© 2
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f) £nb(id> muffen wir un3 ancf) nicfct feiten beruf)»#

genber Mittel bebienen, um bie SBfirfungen beS

Oiei^eö bon ber©cf)drfe, auf bie fejlen $l)eile, ab#

jutoenben unb unfcbdbllcf) ju machen. —
©ie unter b genannten Mittel fe$en bet; ifyrer

Stnwenbung ben bolffommen ernannten Sbaracter ber

©cbdrfe borauö; — eine auf gefunben gegriffen beru#

!>enbe J^etlfunbe, befcf>aftigt ftcb alfo ntcf)t mit ben bor#

gebiicf>en fcfjdrfetilgenben, blutretnigenben Mitteln bte*

ler unfcrer 23orfaf)ren, unb mancher - unfern*

«offen! —

XXIX.

35ef)anMunc5 ber (Eäure*

352 .

dutre ( Gaub

.

§. 307.) jfnbet ftcf) fmufig in ben erfleu

Sßegen unb in ber 9}?ajfe ber ©dfte. ©ie f>at tf>r ©a#

fei>n n>of)l immer bon ©cblafffjeit bergafern, inäbefon#

bere be3 9£agen$, unb baf)er rufjrenber fcf;lecf)ter 53er#

bauung. hierauf ntufi man bet) Sfntbenbung ber fdure#

tbibrtgen Mittel allemal borjfigli# 9iücfj:c&t nehmen,

©tefe finb:

a) ©er ©enuft fofcf>er M)rung3mittef, bie feiner fau»

ren ©d()rung fd&ig finb; freujfSrmige tyflanjen
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( cruciformes), als $ohl, $ref7e, £bffelfraut u. bergl.

«ufferbem befonberS §leifc^ , unb überhaupt tf>teri=

fcfee ©nbflanjen, bie DMch ausgenommen,

b) 35 ie abforbirenbenSrben: $alberbett auS bem

neraU unb ^erreiche, ÄrebStfetne, Slufierfchalen,

(ümerfchalen , treibe u. bergl., Sllattnerbe u. a. ns.

©ie faugen jwar bic ©äure in ftch, uerbinben ftd)

aber mit ihr $u einem unauflöslichen $?ittelfal$e,

baS ben ?0?agen nur befchwert. Ueberbem ftnb fte

im ©taube, gdulntfi ju befbrbern. Slnjlatt berfel»

feen brauchen wir baher mit befierm Erfolge bte

ÜDJagnefte beS ^itterfaljeS, bie, ohne bie genannt

ten fchäblichen (Eigenfchaften ju beftjen, Überbein

noch bte ©äure gelinbe abfuhrt. — 5luch bie Qcifen»

feile oevbinbet ftch im^agen mitber©äure, unb

macht mit ihr ein ?Oiittelfal$, baS alSbann fehr heil5

fam werben bann, wenn ©fenmittel angejeigt fmb.

Potio cretacea. Ph. Ed.

B, I . Tralles examen rigorofius virium, quae terreis

medicamentes tribuuntur, Vratisl. et Lipf, 1740.4.

) ©ie £augenfal$c, befonberS bie ffren (279.). ©ie wer»

ben gemeiniglich in ihrem milben 3uj?anbe alS fel)r

würbfame Mittel gegen bie ©aure gebraucht;— noch

würbfamer ftnb aber bie ajenben, bie man aber in einer

fehr großen Sftenge SBaffer aufgelofet geben ntufi.—

©ie ©eiffen (281.) bbnnen dSbann alS fäurebre»

© 3
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djenbe Mittel gebraucht werben, n>o gewiffe bert?

fame 3ße6e»würfungen boit il)rem ßligten, milbcn,

ober erl>ijenben 33eftanbt()eile $u erwarten jtnb. —
d) 2iud> bie bittern Mittel (277.) wiberfteljen ber

fauren ©äbrung , unb jugteic^ auc^> ber 6d)laff()ctt

ber §afern. —

-

©0 lange ©äure tut hagelt iff , wirft fte alö @ä()*

rungSmittel auf aüeö , wab ber Äranfe geniefit, fo bafj

barauS immer wieber neue ©äure entfielt. 2Bir nnlffett

baljer befiänbig auf *?(ue(eerung berfelben 6cbacl)t feptt;

— benn tf)re@egenwart, unb bie©cf)wäd)e be$ Wagens,

ftnb wo()l bie einzigen llrfacbcn ber bep manchen ^erfonen

uubejwinglid) fcf)einenben Neigung $ur ©äure.

XXX.

23eI)anbUni(] gerben.

383 ‘

lyexbe ©d?ärfe iff mit ber fauren fef)r naf)e Per*

wanbt; fie finbet ftd) befonberg in ben erffen Ißegen, wo

ber glaöäf?nlid)c ©cf;{cim eine $o!gc berfelben ju fepn

fcf)Cint (acriinonia auftera f. acido - auftera
,

pitaita vi-

trea. Gaub. §. 309, 326. 373.)- 3 nf>igfett t»ev (Säfte iff

babcp oft in fef)r I)o()em ©rabe ftrf;tbar, welche wai;r*

ftfjeinlicty ton einem erbtgen Seflanbtfjetle l>orrüf>rt, bev
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iet) ber gerben Schärfe mit ber fauren berbunben iff;

wenigffenb bemerfen »va* / wo fic flatt finöet ,
eilte bt*

träcbtlicbe Neigung gtt erbigen, ffetnartigen (Eoncretionen

tm dtbrper; auch iff bie herbe Schärfe oft eine golge be$

gu häufigen ©ebrauebö bei* Äalferben gegen bte Säure

(352.). — ©ie Äurmetbobe iff im Sßefcntlicfjen nichts

anberö, als miber bte Säure; nur muffen mir, wegen

ber offenbaren 3 ä(ff0ftit ber Säfte, mehr auffbfenbe

3J?ittel gebrauchen (XXIII.), unb beit erbtgen 33effanb*

tf;eü ber Säure gu trennen fueben; — gu bepben (Ent?

gweefen werben bie$?augenfalge am brauchbaren fepn.—

XXXI.

25ef)anblurtg kr gemeinen ©atyfc&ärfe,

354 *

Puffer Slnmenbung ber allgemeinen 9D?etf)obe wiber bie

Schärfen (XXVHi.), fbnnen wir gur (Entfernung ber

gemeinen öaljfc^ärfe (acrimonia muriatica. GauK §.

315.) nichts unternebmen: alb folcbe S^abrungbmtttel

t»erorbnett, bie wenig ober gar fein gemeine^ Saig ent?

halten, unb babep bie 53itriolfäure gebrauchen laffen.

Sie febeint bab bei) biefer Schärfe b^borflecbenbe Saig,

bab wohl nicht allemal, im ffrengffen Sinne, gemeines

<£5ali iff, gu gerfegen, unb fo bem Körper unfcbäblicber

S 4
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Jtt marken. Clud? (;at man $alfwaffer ju biefem (£nt*

imecf geraten. —

XXXII.

SSeljanbfamj bei* faimiafattigen (Schärfe*

_ 355.

$lud)tigcS Saugen falj gehört ju ben 23 eftanbtf)ei(en un*

ferö Äorperö; im n>iber»aturlid;ett 3u^nöc fann

leicht ilbernnegenb tt>crbcn / unD fid) mit einer eben oor*

Ifanbenen ©<iure uerbinben. Qc& entfielen barauä man*

geriet) ©d>ärfen, bic ftcf> befonberö im Urin unb in betr

Slusbunftungsmaterie offenbaren, unb f>äufige Urfad)ett

uott (fntjtlnbungen, 2Ut$fd)lagen , @efd)tt)üren, u.f.ro.

ftnb. 3ßir belegen fte, ba'ioir Uj>re Statut* in einzelnen

fallen nid)t ju erfennen im ©tanbe ftnb , mit bem allge*

meinen tarnen bei* falmiaHartigen ©djaefe (acrimonia

ammoniacalis. Gaub. §. 316.). 2lu *3 eben biefern (Srunbe

ftnöct auef) nur eine allgemeine 53e^anblung berfelben

ffatt. 2)ie SHuedeerung mufj l)auptfdd)hd) burd> ©d) weift

unb Urin gefri;ei)en. UcbrigeuS $eigt ftcf> bie 33itriolf<iure

auc^ oft mürffam bagegen. — ©inb gutuefHaltungen

beö Urin 3 , iber bei* ^ufSbunfiungämaterie, Urfad) t>er

Slnfammlung biefer ©Warfen, fo muß if;re frepe 3Ut3 »

teerung ^ergeflcat werben ^XLII. xliii ).
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S. Neuburg Di(T. de acrimonia urinofa, in corpore hu-

mano retenta. Goett. 1783. 4.

XXXIII.

23e!)anWiin<j i>er rangen ©cfyärfe,

356 '

-Oeligte, fettige 9?af)rung3mittel fbnnen in bert erjlen

5Begen; baö $ett im $brper überhaupt; ba$ Änoc^ett^

marf in Der $ellenförmigen ©ubfianj unb irt ben

ber $nod)en; bie oligten 33effanbtf)eile in ber ganzen

SDiafle ber (Säfte ;
— eine bem Körper äufjer|T nad)tf)eu

ltge ©djarfe annetymen, nef)mlicf> bie ranjtcte (acrimonia

rancida, rancedo. Caub. §. 328. 375. 460.). — 5Bir

flnö/ felbjt auffer bem Körper, nid>t permbgenb, tiefe

ben Delen eigne 33erberbnifs $u perbeftern, fbnnen ölfo

aud), wenn (Te }Td> im Körper ereignet, nur ber allge?

meinen 9ftetf)obe (XXVlll.) folgen. £)a£ meifle iff po»

einer fd)icfltd)en £)idt, bem @enuf folget $abrung$*

mittel, ()Quptfdc^licb auö bem $flanjenreic()e, bie feine

£)eltl;eile enthalten, pon fleißiger 23etpegung, pon bem

SInfentl;alte in freier, reiner, fu(;ler Suft, unb pon 23er*

meibung ber nieberfd;lagenben £etbenfd>aften ju errcar*

teit. ©duren unb abforbtrenbc Mittel leijten etwas,

inbefien muß man bep biefer ©cf>ärfe auf nid)t3 fo feljr,

e 5
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«lg auf ihre 2Iu0leerung bebacht feiert. 33er ©ebrauch

ber ©eiffen ftnbet wegen i^reö ßligten $BefianbtbeiIeg

faum ftatt. — Dertlicheö Ücanjigtwerben be$ getteg

ober beö 'DlRarfg ber Knochen, erforbert balfamifche 5)?it*

tcl (268. 269.), befonberg afa foetida, jtarfe ©duren,

auch wohl bag Sttefler, ober bag glühenbe €tfen.

Grüll Diff. de rancore et morbis ex rancido. Lugd.

Bat. 1777.

XXXIV.

23ef)anWunö ber lauöenbaften ©djdrfe*

357*

Sie feiten oorfommenbe {augenfällige ©chdrfe ( Gaub.

§. 310.) röf>rt befonberg oon ju häufigem ©enufj ber

gleifdjfpeifen > unb oont ?0?t^6rauc^ ber £augenfal$e ge*

gen bie ©dure I)er. 33ie ingbefonbere bawiber ju brau«

ebenben Mittel (tnb: Sftahrunggtnittel aug bem^Jflanjen«

reiche, bte t>on faurer $efchaffenheit ftnb; Sttilch unb

faure Rolfen; ©duren überhaupt, unter welchen bie

pcgetabtlifchen unb bie Üuftfdure t>en Söorjttg perbienen»
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XXXV.

SSefjanWuncj tibcrffugi^er ©alle*
\ i

35s*

© tc ©alle iß an ßcf> felbß fcharf, äußert aber nicht bie

nachteiligen lEBürfungett einer ©chärfe, fo lange ße in

ben v>cn ber fftatur if)r oergefchrtebenen ©renjen bleibt,

unb ge^rig auögefuf;rt wirb. Stimmt a6er bie ©chdrfe
/ *

an ©tarfe $u; ober tritt bie ©alle an folcße Orte, wo

fte im natürlichen Sußanbe nicht hinfommen barf , $. B.

in ben Stagen ; ober Raufen ßcf> bie $ur 2lbfonberung ber

©ade be{fimmten Beßanbtheile in ber SERaffe ber ©afte

ju fef>r an*, — fo haben mir nachtheilige folgen, SBür*

fungen einer ©chdrfe, $u gewarten. 91u3leerungen,

insbefonbere burch Brechmittel, ßnb in biefem $alle ba$

Beße; beim Mittel, welche ber ©chdrfe ber ©alle ge*

rabeju wiberßiinben, ße unwiirffant machten, haben

wir nicht. «Da aber, nach neuern Berfuchen, bie SBurf*

famfeit ber ©alle Pont Brennbaren abbängt, fo haben

wir, nach ben Slußieerungen, folche Mittel anjuwenben,

welche bem Ueberhanbnehmen brennbarer $heile im

Körper wiberßeben; bahin gehören in gegenwärtiger

Oxutfßcht oorjuglich: leichte, wäßrige, pegetabilifcpe

fDidt, unb Bermeibung ber gleifchfpeifeu unb ber hijis
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gen ©etrdnfe; — fciele »adrige, fchleimige, fduerliche

©etränfe; — reine füf;le Suft ;
— fuhlenbe «D^ittetfalje,

vorjuglidj ©alpeter; — ©äuren, befonberä ^flanjens

fären; — für* ine nnti^logijlifc^e £D?et^oDc (XVII.)

überhaupt.

©. (Eoltttris neue 93erfud)e SU einer rennten $I)i)fto[&'

gte ber ©alte. QSamberg 17«?. 8.

XXXVI.

23 el)anMunö fcet $äulni§.

359.

Ueberwtegenbe ütagung jur^dulnifj, faulenbe 5)?ate<

rien in ben erffett SBegen, $aulnif ber (Safte unb einjeU

ner $f>eüe be§ menfchlicf>en $6rper$ (putredo. Caub.

$. 312.)/ ftnb 2t»i3eigen jum ©ebrauch ber gäulnifttM*

brigen $urmetfjobe (methodus antifeptica).

360.

3u btefer rechnet man:

a ) Entfernung ber Urfachen , welche bie Sä.ulnip befSr*

bern unb unterhalten;

b) fäulmfinnbrige £)idt;

c) reute, fühle £uft, $5 lte felbf!, 9i:inlichfeif;

d) Erwecfung ber Sebenlfräfte;
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c) ben ©ebrauch folc^ev £unge, welche an fic^ fclbff

t

ber $dulni j? wiberfiehen

;

f) beruhigenbe, betäubenbe Mittel.

361.

gaulenbe härenen fabelt bie Äraft, anbei*» noch

nic^t faulenben ihre^erberbnijjnutjutheilen; au$ bieferrt

©runbe .mülTen mir faulenbe Materien au$ ben erfie»

SBegen wegfchaffen , branbige 2f)eile twm Körper ent«

fernen, wenn nicht bie gan$e SERajfe ber @afte angejlecft

werben fotf. £)er ©ebrauch ber auöleerenbe» Mittel for?

bert aber bie größte SSorjTcht, weü e$ bep ber fdulnijj*

wibrigen SDMhobe auf nichts fo fehr anfömmt, al$ auf

Erhaltung ber Kräfte.

362.

3u ber fäulnifiwibrigen £5idt gehört ber ©enuß fn=
*

fdjer, fauerlicher, nicht jur Süulntfi geneigter 9ßah*

rungSmtttef; ber grünen ©emüfe, ber mehligten ©aae

men , ber fauren grüchte, eine$ bünnen wofjlgegohrneit

55ierö, ber fauren Rolfen, be$2Bein$, unb beö glet*

fcheö felbji , wenn nicht ein fehr ho^f 0rab eon §äul*

nifi patt finbet (|VII.)

3ö3-

SKeine, fühle Suft unb Sfieinlichfeit beS ÄörperS beS

Äranfen feibji, feinet £ager$ unb 3immer$, wiberjie«

hen ber gdulniji eben fo jiarf, al$ baö ©egenthcjl oon

allem biefem, fie$u erregen unb £u beförbern im ©tanbt
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ifh ftdlte iff fo mastig, gäulnifl $u hemmen , al$

SBdrme , fte ju unterhalten unb ju oermehren. —

3 64 *

53oit ber freien SBurfung ber £eben$fraft hängt cö

ab, bajj ber Körper nicht fault; hbrt fte überhaupt, ober

in einem einzelnen SThcüe befrelbcn, ju nntrfen auf, gleich

ift gaulnifj ba. 2ßtr haben baher bep alten Äranfheiten,

tpo gdulniji fiatt finbet, oor allen Singen, auf ihre (üür*

haltung, ober ©rtoeefung ju fehen. l^eneg gefchieht

burch 33ermeibung alleg befj'en, mag fehtodehen fßnnte,

unb burch bie betriebene (362.) Siät; biefeg burch

reijenbe Mittel, bie aber feine ffarfen ^Bewegungen, be*

fonberg im ^>lute, veranlagen, auch fonfl feine <£igen*

fchafteu befijen burfen, bie ben Fortgang ber§äulni£ be*

gfintfigen fönnteit; bie beften ftnb ; bie analeptica (267.),

ber $ampher ( 268. ) ,
Radix angelicae , ferpenrariae

( 273.)/ einige fcharfc Singe, alg ©enf, Ofteerretttg,

nicht aber bie fpanifchen fliegen , $um äußern ©ebrau?

che (278.), bie ©duren (282.), bie $älte (285.)/

^Bewegung (287.) unb bie ermunternben £eibenfchaften

(288.). ©etvijj würfen oiele ©ubfianjen, benen man bes

fonbere fäulnifitmbrige Ärafte jufchreibt, allein burch Sr*

weefung ber £ebengfraft. —

G. H. C. Mehlis de excitantium ufu in febr. praefertim

putridis. Goect, 1787. 8.
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365 -

I

5ßir fyaben eine feftr beträchtliche 21tt$af)l folcher

Singe, bie 6ei> 2$erfucl)en, aufier bem menfcf)li<f)en $6r-

per, ber §dulniß wiberffefyen. €mige, wie bie laugen«

unb SDiittelfalje, fcheinen biefe$ blo$ auf eine mecfyatti*

fcf>e2(rt ju tf>un, anbere wegen ifjrcr jufantmeniiefwns

ben Ärdfte, u. f. w. 23on biefen ^Berfuc^en, laffen ftd>

feine nötigen golgerungeu auf unfern Körper machen,
*

wofern nicht bie Qfrfafjrung ju Jpiilfe f'omrnt. — Sie

Mittel, mit b?nen wir ber gdulmü in bemfelben <£m*

halt thuri founen, jtnb: üegetabüifche unb mineralifc&e

©duren , üorjuglid) Söitriolfaure ; 3Ilaun; ftpe 2uft;

SBeingeijf; ©ein; Bucfer ;
J£>onig; Äampljer ; ©oloer*

lep (arnica ) ; (£f)amil(en&lumen; Radix Serpentariae

;

* - ' t

unb oor^uglicf) £f)inarinbe. 3Ufe biefe fönnen auef) du»

Verlieh in ©treupuloern, Slbfocfjungen , Umfragen unb

^infprijungen genujt werben; außerdem nod) bie Ädlte

unb bie^arje unb Sßalfame (268. 269.) in Siticturett,

©alben unb Raffern. 2Iud>< bie iufammenjtepenben

Mittel (X.) werben nicht o()ne 9?uien gebraucht. Sie

Regeln, nad> welchen eine nähere 2fu3wahl biefer

tel ju treffen iff, bie 3(rt ihrer Sfnwenbung, ihre mannigs

faltigen 3ufamnienfe$ungen, u. f. w. ftnb in bem oor*

f)ergef>enben (267. — 285- ) angegeben. —
<

/. F. Carthwfir de remediis antifepti^ij
; tJjtT. tnod, f<-

leit. T, I, Eraneof. 1775,
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/

3. Pringle »0« antifeptifeben ©ubftanien. a. b. <*njl.

Slltcnburg 1772. 8.

<$. J. Collm £eilfrdfte ber SSolüerlep frt Siebent unb

faulen Äranfbeiteit. a.b. £atciit., pon J 3. JUufcfy.

^Breölau 1777. 8.

W?. <5- S- ßud)c>l3 SSerfucbe über einige ber neueflett

eittbeintifeben antifeptifeben ©ubflanjen. 51'eimar

1776. 8. unb befielt Sßerfucbe über bie antifeptifeben

Ärdfte ber Söolperlet). Erfurt. 178;. 4.

366.

£)a flarfe Qlnflrengung einiger ober aller Verrieb*

tungen be$$brper$, ben Fortgang bergäulnif? fel;r bes

gunftigt, fo fonnen berubigenbe Mittel (XVI.) aller«

bing$ oon großem SJujen fet>n. ©elbf! Den SDMjnfaft

bat man in folgen fällen, wo ftd) eine febr freffenbe

©d)5rfe in ben faulenben Steifen entmicfelte unb heftige

©4>merjen oerurfaebte , mit bem beffen Erfolge ge*

braucht.

p. patt ebintrgifebe SBerfe. «. b.Sngl. Berlin 1787.

8 . ». 35 .

367.

Slufjer ben genannten (XXIX. — XXXVI.) ftnbeit

mir noch eine fe(;r betrdc^tltc^e ?D?enge oon ©d)ärfen,
/

bie ftef) im menfcbltcben Körper erjeugen fbnnen
; fo bet)

ben $ocfen, gftafent, $riefel, £uflfeucbe, ©corbut,

©cropbeln, Ärebö u. a. m. 2Btr fennen bie Statur

aller biefer ^ranfl;eitbgifte oiel ju wenig, als baf] mir,

au$
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6u$ richtigen ®rtlnben 6c(litnmte Mittel Dagegen anwen«

t>en fSnnten. Q5et) Den meifiert muffen wir u«3 mit ber

allgemeinen O3?etf>ot>e (XXVIII.) begnügen
;
gegen einige

bar un$ Die Erfahrung fpejififcbe SD^ttel (LIX. ) fennert

gelehrt, bie wir anwetioen muffen, wenn wir aud) bie

Sfrt ihrer SBurf'uttg itiä)t emjufeben im ©tanbe ftnb.

XXXVII.

Xon ben ©tftem

363.

So üerfi>teüe4 and) bie SBürfung ber (Sifte ( Gauk

§. .186.) auf bett meitfcb liebelt Körper tjl, fo laffen ft$

boeb gewüfe allgemeine 53orfcbriften geben, nach mU
cf>en ihre fcbabltcben folgen abjuwertben ober $u Pennin«

bern finb. 5Bir tbeilen, ju mehrerer Sßequemlidffeit,.

bie @ifte nach i^rert Söurfurtgen tn folgenbe klaffen:

a) einige würfen befonberS auf bie SSerfjeuge be$

Sltbembolenß / floreri ihre Verrichtungen, unb wer«

ben baburd) bem Körper fcbabUcb, unb nach 35e«

fcbaffenbeit ber Untf?dnbe, früher ober fvdter tob«

lid)! bie mepbüifeben Üuftarten, ftye unb pblogijlt*

firteüuft, fauiigte ©unfle, 95Iet>? Üuecfftlber« Oll*«*

fenifbampfe, ©cbwefelbampf, ©taub von

«nb ©teinen, «* a. m»

$
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b) Slnbere würfen burd) i!>vc mecbanifcbe ©cbärfe:

grbblid) jerüojsencS ©lag, fabeln unb alle fpijigc,

fcparfe Körper überhaupt.

c) Slnbcre fabelt ifyre giftige <£igenfd)aft pou einer d)e»

mifd)en ©dürfet bie concentrirteit SJJineralfauren,

bie Üjenben £augenfalje, bie metallifc&en ©alje,

$alfc unb anbere Bubereitungen Pom ©olbe, ©ib*

ber, Tupfer, 3dm, SBlep, SSBtSmutl), ©pteäglaä,

D.uecfftlber, 5lrfentf u. a. in. Sie braftifctyen s}Jur*

girmittel: (Euphorbium , ©cammoneum* unb 3«*=

lappenf)ai’J ,
Clematis flammula, Ranunculus flam-

mula, Arum, Cicuta virofa, unb eine grofje 2ln*

jg(;( fcbarfer Rannen rneljr
; fpanifdje pegen,

«Kaptoürmer, unb piele anbere, bie in bie klaffe

ber fd)arfen ©ifte gehren.

d) "Jlle bicfe ©ifte machen burd> ihren ^eij (Ent^ün^

bung, Krampfe, heftige 3lu3lcerungen, freffen bie

Steile an, u. f. ip. Sie betäubenben greifen aber

bie £eben£fraft unmittelbar an, unb ftnb in biefer

9lücfjtd)t bie gefaf>t’Iirf>flen : Sßellabonna, Conium

maculatuni, Hyofcyaruus, Datura, Solanum, Opium,

u. a. m.

e) 0iblid> giebt e6 ©ifte, bie jum $heil im (jöc^ffcti

©rabe toö!icf> ftnb, bereu S3urfungöart mir aber

nid)t baulich einfef;en: baß ©ift vputenber Süften*

fd|eu unb filtere, ba£ 23iperngift, bie giftige»
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^cbmämme, bab ©ift, mit welchem einige 9?atio*

nen iljre SBaffen oergiften, u. a. m«

369. N

5Benn trgenb ein^ oon biefen ©iften, eb fet) oon

meieret* 2lrt eb wolle, in ober an bei« Körper gekommen

ifl, fo ba§ eb feine fc&ablicljen SBurfungen über furj ober

lang äufüern bann, fo muffen mir fogleicb barauf bebaut

fepn

:

a) baffelbe $u entfernen. C0?ancbe ©ifte, befonberb

bie ftyarfett, erregen fc&on öon felbjl fiarfe 2lublee*
/

rangen, bie mir ju unterflu^en unb fo ju leiten £as

ben, baf? fte nicht rtacbtljeütg werben, ©ifte, bie

fiel) auf ber Oberfläche beb Äßrperb ober in 5Buns

ben befinben, muffen mir wegjunehmen, ober ihre«

Uebergang in bieSftaffc berSafte ju tyinbern fueben;

bieb gefd)ief)t burcf) fcf)arfe $uicitenbei0?ittel (XXI.),

bureb fefleö Unterbinben beb leibenben 'Jfyeilb, burcf)

Dab glubenbe (£ifen, ober burcf) bab Keffer.

b) Die Sfßurffamfeit beb ©iftcb $u fchroädjen, unb

bie Sbeile beb Äbrperb gegen feine (Sinbnlcfe ju oer*

tfjeibigen. Diefeb mufi, nach Sßefc^affenf>eit ber

©ifte, auf oerfebiebene Qlrt gefeiten (370.— 372.).

c) Dab ©ift gänjlicf) ju jerfiören: ©auren bureb

Saugenfalje, tiefe bureb ©auren, metallifcfje 93?its

telfal^e burcf) abforbtrenbe <£rben unb ^augenfalje,

ßlrfenif burcf) ©chmefcUeber, bab ©ift miitenber

% 2
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SDtenfchen un& £f)tere, burcb gftapwtlrmer (?),

Beßabonna (?), ojenbeö frtugenfalj (?)/ baö Bi*
v.

perngiftburch Baumöl unb flüchtige^ mali, u. b. m.

bereit weitere Betrachtung nicht in eine aßgemeine

£eilfunbe gehört.

37o»

©egen bie ©ifte, welche auf bie BSerfjeuge be$

Sltfjemholenö würfen, ifi fein anbereS «Kittel, al$ reine,

oon ben genannten fchabüchen Sigenfchaften fretjc £uft.

SBie biefe $u erhalten, ijl oben C 133.— 136.) gelehret

worben. 5ßer fich in einer unreinen, mit aitfiecfenben

Äranfheitömaterien angefü Ilten £uft aufhalten mu£,

werfe ben ©peichel häufig aus, unb genieße ölige, fehlet

mige Singe, welche ben Grinbrucf jener ©ifte auf bett

Körper am wurffamfien abhalten.

37 r *

Sie mit einer mechanifchen ober chemifchen ©chärfe

*erfef)encn ©ifte erforbern ben reichlichen Gebrauch ölü

ger, fchleimiger (XII), feiffenartiger (agr.), beruht

genber (XVI.) «Kittel, bie wir auf alle BSeife innerlich

wnb äußerlich anjubringen fuchen muffen. Sßir muffen

aber bal;in fehen, baß wir baburch nicht baS in ben erfien

SBegen befinbliche ©iff noch mehr auflöfen, unb baß,

wenn wir etwa £augenfal$e gegen frejfenbe ©auren ober

inetaßifche ©alje geben, nicht auf einmal ein $u fiarfeS

1
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#

Aufbraufen im Sangen entfiele. SieS faitn burcf) fleine

©aben, unb burch bie fettigen Mittel vermutet »erben.—

37-»

Um aber bie SBürfungen ber betäubenben ©ifte $ti

^tnbern, muffen »ir bie SebenSfraft anffrengen, unb in

biefer Oiucfftc&t oft bie reijenbffen Mittel an»enben:

ftarfe 55rech » unb f)Jurgiermittel, fpanifche fliegen, falte

&dber, u. bergl. Sie ©duren ftnb im ©tanbe, bie

tfraft biefer ©ifte merfiief) ju fcf)»dcben. —
J. S • (Bmelitt, allgemeine ©efd?icf;te ber ©ifte. £etpj.

1776 . 8 .

XXXVIII.

SJ5efcvi>erung bei- Sfbfonbmtngm,

373

53ie Abfonberungen unferSÄdrperS flnb ju befbrbern:

a) »enn fte fehlen, unb auS biefem Mangel ein grbfes

rer 9cad>tf>eit entfielt;

b) »enn ge»iffe fcbdblicbe Materien öon einem Orte

abgeleitet unb auSgeleert »erben fallen.

Sßir muffen unS babet> in Acht nehmen, baf? »ir

feinen ju fiarfen 3»if*ufj tiac^ bem A6fanberungS»erf*

*euge ueranlaffen, auch feine anberen Abfanberungeif

ober Ausleerungen unterbrechen.

S 3
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374 -

£>te Beförderung der Slbfonderungen fann ge=

fdj>ef>en: '

a) durch Entfernung mannigfaltiger Utfachcn, die

fie Rindern;

b) dadurch , daft tuir denjenigen Beflandtheil in der

?D?affe der (Säfte vermehren , der befotiberö ju der

abjufondernden Enterte erforderlich tft- fo muffen

tuir daö Brennbare vermehren , tuenn eö an Qlbfon*

derung der ©alle fehlt; den gelattnöfen,

fchenShetI deö BlutS, tuenn nicht genug (Saamen
1

abaefondert tutrd, u. f. tu.

;

c) durch Spritung der ©äfte ju den Qlbfonderung&s
0

tuerfyeugen ( XXI. )

;

d) dadurch/ dafi tuir die 2lbfonderungStuerf$cugc fclbjf

gefehlter machen, uiele geuchtigfeiten abjufotis

dern: durch Jfpebung ihrer vielleicht frott findenden

Berufungen (XXIV.;, Erweiterung ihrer ©e*

fäfie (XII.), u. f. tu.;

e) tuenn 2lbfonderung§tucrf
(
;cuge ganj untciu glich ge«

tuorden find, fo muffen tuir fuchen, ihre Bereich*

tung einem andern Eheile ju übertragen. 5)ie Äunfi

uermag hierin tuettig ; aber die Statur fann j. B.

Siusdunjlungömaterie, die durch Erocfenheit oder

Spannung der ^>aut jurticfgehalten tuird, in den

gieren
,

oder in den ©edärmen abfondmi. —
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.
37.V

hieraus iff jtt crfef^en , wie- matt jtcf) bei) etwa ju

tfarfen Abfonberungen ju t>erl)alten bube; aud) fornrnt

unten (LIV.) uo<f> einiges bteber gehörige üor.

XXXIX.

33on t)en ^«ölcerungen überhaupt

it
3?6 '

Um bte verlorne ©efunbbeit wteberberjufleüen, tjl eS

m<#t immer hinlänglich , bie geiler ber feffen (VIH.

—

XVin ) unb ber fTuffrgen Steile (XIX.—XXXVIII.)
I

' \

ju oerbeffern, fonbern mir muffen aud), in fef>t* melen

gälten, Ausleerungen (XL. — Lin.) beroorbringen.

JDie allgemetnflen Ansagen baju ftnb

:

a) ©egenwarftrgenb einer frembartigen $rattfl)eit&»

raaterte, fle fet) im Äorper erjeugt, ober »on aulTen

in benfelben gekommen

;

b) ju grofk $)?enge ber ©afte im gaitjen Sorper ober

in einzelnen feilen

;

c) notbwenbtge Ab; ttnb 3uleitungett (XX. XXL);

<0 wenn Abfonberungert bcförbert werben follen

(XXXVIII.);

c) wenn anbere ffatt finbenbe fcbablicbe 'Ausleerungen

ju hemmen finb (Liv.);

I 4
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f) UnteubrMung anberer heilfamer, gewohnter

Iccrungcn, Die burd) eine neue crfejt werben muffen

;

g) wenn Verrtd)tungen beS $6rperö, inSbefonbere bte

Verrichtungen ber emfaugenben ©efäße, angeßrengt

werben füllen

;

h) nothwenbige Sd)w5d>ung bees $Srper$ (252.)*

377 *

<ßegcnan3cigctt fonnen entfielen:

a) bou großer Sdmmche,

b) gäülniß, unb anbent Schärfen, beren (Srinfaugung

nachtheilig werben fbnnte; unb von

c) beträchtlicher €mpfmblid)feit unb Üveijbarfeit be$
1

#brper$.

373 .

Vtit bett fehr mannigfaltigen Mitteln, burd) welche

Wir Ausleerungen juwege bringen f'Snnen, befchaftigett

ftd) bie nüchflfolgenben Abfchnitte. Einige biefer Mittel

flnb erweichenb, anbere beruhigenb, anbere wiberßehett

ben Scharfen, ber allergrößte $heil aber tß reijeub. Au$

kiefern ©runbe hüben wir bei) jeher Ausleerung auf fehr

Wichtige Sftebenwurfungen Siucffidjt ju nehmen, —

-

379 .

SMe 5Baf)l unter ben perfchiebenen Arten ber AuS*

feerungen hangt öon ber Vefchaffenheit ber auSjuleeren*

ben Materie, ber Äranfheit, ber epibeniifdjen Ccnßitu*

Itpti/ bem Alter, ber 2eibeshefch«ffcnh^/ bev.©eßalt



XXXIX. Sßon b.Sfuöfeer.ftbctljaupt. 197

DeS Äranf'en, Dem Ältma, Der Lebensart, unD oon noch

anbern UmjränDen ab. —
380.

Unter feiner attDeru SSeDiitgung ift eS erlaubt, AuS=

leerungen $u beförbern, als nur ivenn Die auS$uleerenbe

Materie frei), beweglich, für* ;ur Ausleerung gefd)ieft,

uud Der ißeg, auf welchem DiefeS gegeben mufj, obllig

offen unD frei; iff. £)ieS fejt tantnifj Derzeit/ tPCUltt

Kochungen unD Ärifen gegeben , oorauS. —
381.

$afl an feine 53eranDerung getoSbnt ftdj unfer $5r*

per fo leid;t, als an Ausleerungen, unD feine fann als*

Dann fc fermer wieDer unterlaffen werben, als eben Diefe.

UnD Doch ijt jeDe Ausleerung in einem gewiffen ©rabe

febwdebenb. — €S ift Daher eben fo tborigt, einen ges

funDen Ottenfcben an Ausleerungen $u gewöhnen, als e$

Wiberftnnig iff, alle Äuren, ohne Ausnahme, mit auS?

leerenDen 9)?itteln anjufangen, ohne Dafi Die Anseigen

Da$u ( 37$.) ftatt ffnben !
—

Hifpocrates aphor, I. U. fl, Q,

C. Vü. ttofe über Die guldffigFeit Der Ausführungen,
i

hefonberS Durch ^Brechmittel, in hijigen Äranflmten.

Augfpurg 1781. 4 -

DilTertation für l’importance des evacuans dans la eure

des playes recentes, des tumeurs , des playes an-

ciennes, des ulceres &c. par M. Lombard. 3 Stra$*

hourg 178^. j. $eutfcb, ieipj. 1784- 8 .

$5
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£ 21. ,5.<5eUfelt>, über ben «Ruieit unb ffltifbrauc& ber

Siutfleeruugen, in SKucFfid;t fltif bie ©efunbheit ber

©elebrten. 3ena 1784 . 8.

XL.

v 25 t e d) e n.

382.

€,„e unferermichtigfren, — Portrefltchffen ,
— unenfc;

bc^rlicbflett Äurmethobett, ifl baö Brechen! — £>ie

SBürfungen, bie baflelbe auf ben Äbrper äußert, fittb
1

pon fel)r beträchtlichem Umfange. — fiel) etn €CT?enfcf>

bricht, empfinbet er Uebelfeiten , bie mit mehr ober »e*

niger Slengfllichfeit, Sßeflemmung , unb einem Triebe

beö 2Mut$ nach betn $opfe uerbunben ftnb. 3Benn biefe

wibrigen 3ufalle eine 3eitlang gebauert haben, fo fud>t

ftch bie Statur beö befchwerltchenDieijeg burch ttntrflicheS

Erbrechen ju entlebigen. Ser Äranfe holt tief 31 1hem,

ber untere gftagenntunb wirb frampfigt oerfcl)loften, bie

natürliche periflaltifche Bewegung nach unten, geht nach

oben, öa$ 3 wergfeit fieigt untermartö, unb bie 3?auch*

mubfelit Riehen fleh conoulfioifch jufammen. Saburch

werben bte in bem ©adenfpflem unb in ber großen Cffta*

genbrüfe befinblicben Materien in ben 3n>olfftngerbarm,

*>pn ba m ben $?agen geprellt, au$ welchem ße, neb(?



N

XL. 5$tecJ)Ctu 2.99

bem, waf in bem tragen enthalten ift, wegen Der um*

gefegten penffalttfchcn Bewegung, burd) bte ©peife?

rbbre in ben Wunb herauf|leigen, unb aufgeworfen

werben. Unter Diefen gemaltfamett Anftrenguitgen ifl

ber 2rteb bef 3Mutef nad) bem $opfe fehr ftarf. Sie

Abfonberung bef Wagenfaftf wirb vermehrt/ bie @al<

Umgänge unb ber aufführenbe Sang ber großen Wagen?

brufe auf geleert, unb alle Abfonberungen, bte in ber

£ebcr, ber Wagenbrüfe, unb ttt ben ©rufen bef ganzen

obern Shetlf ber ©ebärme gefd;e(;en, oerffärft. Auf

biefe Art werben burd) baf Brechen bie in ben genau»?
i

ten Jbetlen floefenben geuchttgfeiten in Bewegung ge?

fej|t, unb mannigfaltige wibernaturliche Anhäufungen

berfelben gehoben, ober perhinbert. (ff beforbert bie

5lufleerung bef ©chleimf unb anberer §eud)tigfeiten

auf ben £ungen, Iffet ©toefungen berfelben auf, unb

perflärft bie $raft ber einfaugenben ©efäfie burd> ben

ganzen Körper, ©er Umlauf ber ©äfte wirb nachbem

freper, baf 33lut gleid)f6rmiger burch ben ÄSrper Per?

theüt, unb fein wibernaturlicher Antrieb gegen einzelne

$heile, fo wie auch Anhäufungen beffelben, oerhtnbertobcr

gehoben, ©a nun ber Umlauf ber ©äfte auch in ber Ober*

fläche bef Äbrperf wieber frei; er oon fiatten geht, fo wi*

berflehet bie ßraft bef £er$enf unb ber©cblagabern ber

frampfigten 3ufamntenjiehung ber Jf?autgefä£e, woburch

bie Aufbunflung, aud) wohl ©chweifi, heffrbevt wirb*
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Ueberljaupt geben alle natürliche SfnSleermtgen, nach

t>orl;ergegangenem Brechen, mit mehrerer Leichtigkeit

«nb tn jrärferem ©rabe oor fich ;
mibernaturlicbe wer«

t>en oft gehemmt. (£nblid; n>irb burch baS Brechen auch

fcaS ganje Neroenfojfem fiarf gereijt unb erfchuttert.

383 *

£)ie 2tn?cigen einer 53er5nberung, oon fo auögebrcü

tetem (Einfluffe, auf fo mancherlei; $heile unferS $br<
1

per$, finb:

a) berfchlucfte ©ifte aller 5lrt (XXXVil.), auch bie*

jenigen, melcl;e mir mit ber Luft einatf;men, ober

mit bem ©pcidjel oermifcht, oerfcblucfen;

b) ücrfchlucftc frentbc, auf eine mechanifcbe 2lrt ret*

jenbe $6rper, bie entmeber in ber ©peifer6 (;re, im

Kehlkopfe, oberin ber Luftröhre, flecken geblieben,

ober in.ben SNagen gekommen finb;
1 t

c) fchleimigte, faure, galligte, faulenbe u. a. Unreif

nigfeiten beS SNagcnS unb beS SroölfflngerbarmS;

auch Ueberbleibfel oon unoerbaultcben ober 51t reich*

lid; genoffenen Nahrungsmitteln;

d) jähe, oerborbene, ober fonfl fehlerhafte «Naferieit

in bett ©allemoegen unb in ber großen SNagen*

brufe

;

e) ©tocfungen an allen 2 l;eilen bcS Körpers, bie

erfl feit Äurjem entflanben, nicht ju fel;r oerbartet

jtnb nicht mit einer beträchtlichen ^erlejuttg be£
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Sbttte/ ott welchem fie ftc^ behoben, berbunben

ftnb ;
— inöbcfonbcre

f) Sfnfammlungen unb ©tocfungen in ber 2uftr%e

unb in ben Zungen, felbft 0efcbwüre berfelben uni>

anberer nahe gelegener Steile, bte $um Slufbrucb*

gebraut (vomicae) «nb bereu @-ter auSgelecrt wer*

ben fott;

g) Ueberfluf gattigter ^etle im 2Mute unb in ber

£D?aj]e ber ©afte überhaupt;

h) freiwillige^ Brechen, baö bem ÄranFen €rleicbte»

rung berfcbajft;

i) nothwenbige tomebrung ber 2fbfonberungett

(XXXVlll.) imSDiagen, in berßeber, ber©peifes

roOre, tm^alfe, im SKunbe, u. a.D.;

k) anbere wibernaturlicbeSluöleerungen, bie bon einer

folgen Urfacbe abbangen, meiere bureb baö 23res

eben gehoben werben Fann;

l) Unterbrücfte SBurfung ber 0efäfe unb Serben, im

gatt fie nicht bureb anbert gelinbere Mittel ange*
\

jirengt werben Fann.

384 »

©o nu$ltcb ba$ Brechen auch in bielen, unb in ben

berfebiebenffen (383.) gätten ijl, fo Fann eß boeb, au$

eben biefem 0runbe’, in anbern gatten wieber b&cbff

nacptbeüig werben. 2fn$befonbere ftnb folgenbe (Begm

*

gn3cigen bon ber grbften Srheblicbfeit, ob einige berfel*
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6eit gleich itt manchen gärten, unb unter oeränbertetl

Umflänbett, nicht geachtet werben burfen:

a) &ie3f&&r£jteit, befonberd aber bie epibemifebe^on?

ftitution, bte fein SBredjen oerträgt, fo fe(;r eS

auch angejeigt jtt fepn fcfjKint.
*

lb)©tarfe SSortblutigfett unb 23ollfaftigfeit über?

baupt.

c) ©tarfe Slnfammlungen be6 2Mut$ in einzelnen (£in=*

geweiben, befotiber$ in ber £eber, ber£unge, betn

©ebirn; um fo rnebr, wenn biefe Slnfammlungeit

mit ©nt$unbung oerbunbett (tnb.

d) Jfpartnäcfige SSerfiopfungen ber (Eingeweibe, bte

oon einer folgen ?öefcbaffenbeit fwb, bafj oon et*
t i

ncr jeben jtärfern Bewegung be3 33lttt3, jfarfer

Srieb unb Slnfatnmlung beleihen , in bem uerfiopf?

ten^beüe, erfolgt.

e) Stubere , eben ffatt ffnbenbe betlfatne SluSleeruit*

gen, inSbefonberc ^Mutfluffe, bte bureb ba3 S5re?

eben auf raef)r al$ eine 2lrt gehört werben fön*
i

nen.

0 ©cbmerjbafte, mit tfarfen Krämpfen Perbunbene

©tnflemntung frember Körper, ©allen? Vieren?

3Mafenjleinen, u. a.

g) 55rticbe, Vorfälle, u. b. g. wenn burcblcbirurgifcbe

jg>ulfe bem $u furebtenben ÜJacbtbetl ntcf>t fteber oor?

gebauet werben fann.
%
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b) £arttt5cftge SSerßopfuttg ber ©ebavrne.

i) ©chwangerfchaft, wegen j« furchtenben Bruche«

unb 9]?ißgebären.

k) «gefonbere ©eßalt beb Äßrperb, ober einzelner

Steile, bie macht, baß manche ^Jerfonen (dyfemeta)

garnt^t, ober nur mit großer ©efahr brechen Un>

nen, $. 3$. bie einen Q3ucfel , einen ßarfen Äropf,

einen furjen, ßarfen, fetten j£alb Oaben, u.a. m.

l) 3biofi;ncrafte gewißer ßjerfoiten, permbge ber fte

fic^> gar nicht, ober nur unter ferneren Zufällen,

alb Ärämpfen, 3ucf»09 e»/ Ohnmächten, erbre*

eben fbnnen.

m) f;of)em ©rabe fleifc y fprbbe §afevn, bet) alten

Leuten.

n) ©cbwächebeb $brperb; außer wenn fte Pon einer

folgen Urfacbe berrübrt, bie bab Brechen bebt.

o) ©tarfe Slnßrenguttgen einiger, ober aller Verrieb«

tungen beb Äbrperb: heftige wibernatutliche 33ewe*

gungen, $onoulßonen, u. bergf.

p) beträchtlicher ©rab oon ©cbwäcbe einzelner, be*
#

fonberb wichtiger ©itigeweibe, ober auch 5}erle$un*

gen berfelben: ber £unge, ber £eber, beb 93?agenb,

u. a. , fo baß leicht ffarfe Qlufammltmgen ber ©afte

in benfelben, ober auch mibernatörlicbe, gefährliche

Slubleerungen burch biefelben, Zerreißungen, 11 , betgL

ju befurchten ftnb.



304 XL. SSredjen,

385*

&en $6rper jutn Brechen oorjubereiten, tff eönoth*

»enbig, »entgßeng t>ort^eilf>aft

:

a) ben SCRagen anjufeuchtnt (VIII.), fcbltipfrig j«

machen (XII.) unb bte frampfhafte Sufantinenjie*

ffung beflel6en ju beruhigen (XVI.).

b ) bie auöjufubrenbe Materie aufjulofen i*nb beweg*

bar ju machen (xxili. ): ba benn aber ba3 Bre*

djen nic^t ju lange aufgefchoben »erben barf, ba*

mit bie aufgelöste Materie nicht anbern S^ac^t^eU

jtifte;

c) bie etwa oerftopften ©ebarnte ju ofnen (XLI.);

d) bie mit Blut ju fehr angefuüten ©efäße auöjulee*

ren, jeboch nur fo müßig, baß bie jum Brechen er*

fovberltchen ÜMfte nicht $u fehr gefchwacht »erben.

9(uch muß baS Brechen gleich unmittelbarnach 2lu$*

ieerung beö Bluts erregt »erben, bemt biefe fönnte

auf bie »egjubrechenbe Materie einen folgen Qcin*

fluS hüben, baß nachher baS ju lange aufgefcho*

bene Brechen unterbleiben mußte, ober hoch bert

er»arteten 9?ujen nicht ganj haben bonnte

;

e) ben *D?ageit mäßig §u erwärmen*,

f) äußerlich alles $u entfernen, was bie 6et)nt Bre*

chen »ürffatnen Sheite am Unterleibe, ber Brujl

«nb bem £alfe, in ihren frepen Bewegungen hitf*

fcern fönnte. —
386,
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3S6.

£>ie Wittel/ beren wir un$. bebienen, um (Erbre*

d>en $u erregen, ftnb alle mehr ober weniger reijeitb;

unb wenn nic^t jebeö retjenbe Mittel, Brechen $u nta*

cf>en int ©tanbe ifc, fo mu£ barin bie Urfache liegen,

bafj ba$u ein ganj befonberer, fpe$iftfcher Svetj erforbert

mirb, benibie eigentlichen Brechmittel befoen, ohne

baf babet> bie ©tarfe ihrer reijenben (üiigeufchaft in 2ln*

fchlag fßmmt. (£3 gehören aber ju btefen

:

a) wibrige (£inbrücfe auf alle ©inne, bie jum 2heil

efelhafte, Slbfcheu erregenbe Bilber in ber (Sinbil*

bungäfraft heroorbringen;

b) eine ungewöhnliche, fchwanfenbe Bewegung be$

Körpers, befonberö im greife ober rucfwartS;

c) fanfteö Reiben ber äußern Sttagengegenb / itt '

einer freiSförmigen Dichtung

;

d) ein fü$elnber3ie4 im^alfe ober im©chlunbe felb|T,

mittels eineö ginget^, einer geber, ober mit ber

ehemals in Borfchlag gebrachten TOagenburffe

;

e) fettige, fujjlicht fchmecfenbe geuchtigf'eiten, 2Baf<

fer mit $?eerrettig gefocf)t, ober mit fein gepuloer*

ten ©enffaamen oermifcf)t, ffarf Perbunnteö fltich*

tigeS Paugenfalj, u. a. wenn fte lauligt, unb itt

großer Wenge auf einmal getrunfen werben, ©elbjf

reineö , faltet SBaffer, wenn e$ in grofer ®engc

hinter einanber getranlen wirb, bann Brechen ers

U
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regen, befonberS wenn fchon Neigung ba$u flatt

findet *,

f) bie eigentlichen <£fel erweefenben, ober Brechmit*

tel , unter benett Squilla, Gratiola, Afarum, Ipe-

cacuanhä, Dort bCtt 0pie£gla3mitteln Tartarus emc-

ticus unb Vinum antimoniale, Vitriolum album, cae-

ruleum Uttb Turpethura minerale, bie Wichtigkeit ftnb.

387-

Bon beit unter a. oorgefchlagenen Mitteln, fann

bet) fe()v cmpftnblic^en ^erfonen, ober bei) folgen , bie

ftch nicht bep oollfomntenem Berffaitbc beftnben, unb

bie feine 3lrjenepen nehmen wollen, ©ebrauch gemalt

werben. Blo3 ber efelhafte ©erud), j. B. bon faulen*

beit Körpern, ift oft int 0tanbe, ein eben fo fiarfeö

Brechen ju erregen , al$ bie eigentlichen Brechmittel

felbfl.

*
i

388.

2)urch baä Verfahren, beffen unter b. erwähnt i|f,

fbnncn wir mehrere $age nach einanber Uebelfeiten nub

Brechen unterhalten, ohne ba£ baoon nachteilige $ol;

gen $u befurchten ftnb. £ben baö t()un auch bie eigentli*

<hen Brechmittel, wenn wir fie tn ganj fleinen ©aben,

in gemiifen 3mifchenraumen, eine Seitlang nehmen laf*

fen. 2)te3 Berfahren — (bie cEEdt’ui*, l’emetique en

lavage) — iji $war ben Äratifen im l)bch|ien ©rabe un*

angenehm, bagegen aber auch aujm'orbentlich wurffant,



XL. SBrecfyett* 307

jafje @dfte uni> Berfcopfungen im Utttevleibe aufju»

Ibfen, unb einen fehr burchbringenben Dieii auf bte

2ßeroen f;erüoriu6rtn^en.

C. A. Meyer de eximio Ipecacuanhae
,

nec non alio*

rum quorundam emeticorum, in refra&a dofi exhibi-

torum ufu. Goett, 1779. 4.

389 . -

2>ic Mittel c.d, ftnb alSbann ju gebrauchen, »enn

fcf)on jlarfe Neigung juin, Brechen jiatt finbet, unb ber

Sftagen fehr augefuUt tff.

39°-

Sßenn ein oon ber Statur bemurfteö Brechen un*

{erhalten »erben fotl, ober »enn fcharfe, giftartige^Ra*

terien auS$uleeren finb, bie ben 93?agen fd>on ju fe(>r

reifen, als baß man noch fiarf ,ret$enbe Brechmittel ge«

ben burfte , fo finb bie unter e. angeführten Mittel ja

gebrauchen.

39i*

£)te eigentlichen Brechmittel f. enblich, fbnnen in

allen fallen gebraucht »erben, »o nicht fchon ein $u

fiarfer SKeij beS 9ttagen$ flatt finbet. 3if! eine fchnelle

SBurfung nbthtg, fo geben »ir bie geltnbern, beren »ir

unS gemeiniglich bebienen. Ipecacaanha, Bred)»ein*

fietn, entroeber in reichlichen 0aben auf einmal, ober

»ir oerorbtten fidrfer »tlrfenbe, j. B. Gratiola, »eiffen

unb blauen Bitriol, £)tefe, unb ber mitteralifche £ur*

U »
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bith, fittbett befonberS bei) fe^r unempfinblicbett $erfo?

itcn, unb wo ber ?0?agen mit einer jdhen Materie öber?

sogen ijt, if;re Slnwenbung. 5Birb ober feine fo fchnelle

HBörfung erforbert, fo iji eS fieserer, unb wegen ju hof5

fenber mehrerer 2luflßfung ber Materie portheilhafter,

bie Brechmittel m fleinen ©oben nach unb nach $u ge?

ben. Sie ©röße betreiben (dft fich nic^t allgemein ange?

ben, ba f<e nach inbioibuellen SE»efcf>affenf>eiten befhmmt

»erben mul*. 2lud> finbert wir ^erfonen, bie nach man?

c^en, unb feljr fiarfen Brechmitteln gar nicht, nach an?

bern unb gelinbern aber flarf brechen. Befonbere 3u?

fammenfejungen ber Brechmittel unter einanber, ober

mit anbern gingen, fmb, bie untere, genannten etwa

ausgenommen, oon feinem ftchtbaren Slujen.

Infufum Ipecacuanhae Halleri, Reufs Difp.

392 *

Sie Brechmittel würfen am beffen, wenn f?e rndgtg

warm, unb in flufftger ©effalt gegeben werben. Ueber?

haupt mu£ bep bem Brechen bie Ädlte oermieben wer?

ben, ba fte baffelbe hinbert. 2luch muffen bie ^ranfett

nicht gleich unmittelbar Piel nachtrinfen; noch weniger

burfen fte ftcfc bem ©cf>laf uberlaffen. Slufgerichtete

(Stellung beS ÄorperS ifl ber fijenben unb liegenben por?

jujiehen. £at baS Brechen angefangen, fo fann eS

burcl> bie Porher ( 386 . e.) genannten Mittel befßrbert

unb erleichtert werben, —
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393-

©tarfe, fette, nicht fehr empfinbliche ^Jerfonen,

trecken befier, wenn fie nüchtern ftnb; gart gcbauete

hingegen, Die fchmdchlich, unb $u Trümpfen uttb DhH*

malten geneigt ftnb, wenn jte etmag ©peife ju ftch ge»

gommen haben. Sie Brechmittel machen auf ihre»

Sflagen, wenn er ganj leer ifl, einen jufchncllen, uns

angenehmen Sceij. — 5Bcnn man frembe, utechanifch

reijcnbc Singe burch Brechen aug bem hagelt bringe»

will, fo ifl e£ gut, ihn rorher mit trocfnen, etmag fefie»

©ubffanien, 5 . B. mit hartem, nicht fehr jerfauetem

Obft, jerfchnittencm Äohl, u. bergl. anjufulfe». Ser

©runb fallt in bie QUtgen. —
tt>. van ZU, Samml. auöerlefener Sübhanblungeit für

practifdje Sterjtc- 9. 53 . £eips. 1784- 8- ©. 410.

394-

3» folchen Sailen, wo eg unmöglich mar, ein Brech*

mittel auf bem gewöhnlichen 2ßege in ben ?D?agen j»

bringen, $. B. wo ein frember Körper bie ©peiferöhre

terflopfte, f;at man folcheg mit gutem Erfolge in Äliftie*

ren bepaebracht, ober auch burch eine Qlber eingefprijt,

nnb mit ber Blutntaffe oermifcht; — ein Verfahren,

fcag in jweifelhaften Sdllen, wo feine anbere#ulfe ftatt

finbet, allerbingg Nachahmung öerbient. —
hohler in 3. Z. ScpmucFeis oermifcbtet? cbirttrgifcheti

(Schriften. i. 55 . Berl. u. Stettin 178$-. 8. S. 335".

W 3
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395* '
v

i • * \

9Ö?it bem Brechen mujj man einhaUen , wenn julejt

blof reine ©alle aufgeworfen wtrb. £)er Äranfe muf

ftch forgfältig oor (ürfaltung tn Sicht nehmen, unb, nm

ber unangenehmen (Empfmbung lof ju werben, etwaf

SBohifchmecfcnbef , SBeinigtef, ©ewürjhaftef genießen,

©f ifl beffer, wenn er etwaf heruntgehen fann , alf wenn

<r ftd) gleich jur Siuhe legt. 3fl burch baf Brechen

grofie Unruhe tut Körper, ^Ballung, Krämpfe, u. f. w.

entftanben, fo tjt ef bienlich, ein beruhtgenbef Mittel,

felbf! nach ben Umffänben, ?0iOhnfaft, ju nehmen*

Ctlfus lib. II. cap. 14.
v

Fr. Hojfmann DilT, de cauto et praeftantiflimo vomito-

tiorum qfu. Hai, i73f. 4.

/. E. Geister DifT. de ufu vomitoriorum. Lipf. 1746. 4.

3- SothevgiU über beit ©ebraueb ber Brechmittel; in

helfen (amtlichen Schriften. 1 . B. Slltenb. 178J.8,

M. Stoll ratio niedendi , fl. ü. 0 .

C. H. Schnittern obfervationes de naufea, Erl. 178?. 4.

IC. 2üeib itber bie sftatur unb Teilung ber £ungenfucf)t,

nebfl einem 9lnb«ng »on bem 92ujen unb ben Söur*

fungen ber öftere gegebenen Brechmittel. 2tuö bem

€ugl. öou 21. S- 31- 2bicl. Offenbach 1787. 8.

1 /



XLI. Sfuiteerung fcct Qkbtaie* 31

1

XLI.

${u$(ecning bet* ©ebdtme.
s

396-

© ie Qfulleerung ber Getarnte Finnen wir bewürfen,

inbem wir biefelben entweber eefdjlaffett ober tc^en*

Bepbel fann in fef;r Perfcbiebcnen ©raben gefebeben,

boeb finb bieSBürfungen baoon im 2i'(lgemeinen folgenbe:

2Jllel, wa! ftd) im tagest utib im ganzen Darmfanale

beßnbet, all j. B. üeberbleibfel pou Sftabrunglmitteln,

£uft, SEBörmer, Perfcblucfte fvembe Körper, ©ifte, Blut,

<£itcr u. f.w., wirb beraulgetrieben. ©ie 2i6fonberutu

gen, welche auf ber ganjen innern Oberfläche bei ©peife*

fanall, in ber £eber, in ber großen 3ftagenbrufe u. a.£).

bei Unterleiber gefebeben, werben permebrt. ©al Blut

Wirb nach ben düingeweibeu bei Unterleiber geleitet, unö

ber $rei!lauf bcfielbcn bureb ihre ©efäße beflrbert; bas«

burcf) perliert el Diel pon feinem wäßrigen, Ipmpbatts*

fc^en Bejlanbtbeüe, ben bie Dielen 21bfonberunglwerf*

jeuge aufnebmen. ©inb bie jur 21ulleerung ber©ebärme

angewanbten Mittel reijenb, wie biel gemeiniglich ber

$all iff , fo fommen überhaupt bie SBurfungen bei Oiei«

je! (261,-266.) in Betrachtung. — £mr<f> gegen«

wattige .fturmetbobe werben alfo nicht nur bie ©ebärroe

U 4
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uurgeleert, fott&crtt fie bedurft eine aßgemeine Qluriee*
%

rung; Die ©afte werben bon ber Oberfläche ab, unb

nach beti innent Steilen ber Unterleiber geleitet; bie

©pannung ber ©efäjie geminbert
;

ber $rieb ber Bluter

gemäßigt; bie Sffiörfung ber einfaugenben ©efäjie ber*

mehrt ;
ber Körper aber auch merflieb entfräftet, —

397*

21tt3eigcn jur Slurieerung ber ©ebärme ftnb

:

a) SSerftopfung berfelben, in fofern fte noch bureb bie

Mittel, beren wir unr $u gegenwärtiger 51bjtcbt be*

bienen, uberwunben werben fann;

b) Unreinigfeiten ber erften 2Bege, unb ber mit ihnen

$unacf)fl berbunbenett Güingeweibe; felbjf ber 9)Jas

genr unb ber 3n>olfftngerbarmr, wenn feinere#*

mittel gegeben werben barf (383- c. 384.);

c) 51urbebnung ber ©ebdrme bon Übungen;

d) SBürmer

;

e) fcbleimigte, gafligte, febarfe Unreinigfeiten, ent«?

Weber in ber ganjen €0vaffc ber ©äfte, ober in eins

jelnen Sbeilen (398. h. );

f) Ueberflufj widriger §eud)tigfeiten im 5corper

;

g) (Eongejlionen ber ©äfte unb ber Unreinigfeiten,

nach ben obern ^heilen

;

h) Mangel ber wurmformigen Bewegung ber ©es

bärme, auch Trägheit ber SBürfungen ber Serben

überhaupt, ober an einzelnen Orten;
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i) ein oon felbji entflanbner SDurcbfall, bei* ben Ära«;

fen mehr erleichtert, als perfcblimmert;

k) Mangel anberer Ausleerungen, wenn er burd) bie

Ausleerung ber ©ebarme erfejt werben bann;

l) anbere nachteilige Ausleerungen, in fofern ihre

Urfacb bureb gegenwärtige $urmetl;obe ju heben ifT.

398»

<Segenan3eigett fSnnen entließen;

a) pon febr bartndeftger 23erj?opfung ber ©ebdrme;

b) oon Mangel ber geuc^tigfeiten im $6rper, befott*

berS berer, bie jur Verbauung ber ©peifen unb ben

Sarmfanal feblüpfrig ju erhalten, itotbwenbig ftnb;

c) oon Songejiionen foldwr ©äfte unb folcber Unreis

nigbetten, bie bureb ben ©tublgang gar nidjt, ober

bocf> nicht leicht auSgefübrt werben fbnnen, ju ben

Singeweiben beS Unterleibes; fo wie aud>

d) pon erfcbwertem Umlaufe ber ©afte in ben ©es

fafen beS Unterleibes, unb pon mancherlei organis

(eben geblern ber bafelbji befinblicben Singeweibe;

A . E, Büchner r. J, G. Schepff DilT. de intempeftivo

purgantium ufu , frequenti adfedtuum haemorrhoida-

lium caufla. Hai. 17jj. 4.

e) pon ©cbwdcbe ber ©ebdrme, unb oon allgemeiner

wahrer ©ebwaebe beSÄSrperS;

0 *>on ffarfer Smpfinblicbfeit, Sieijbarfeit, Snt^n*

bung ber ©ebdrme;

U 5
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g) bon eben flatt finbenben f^eüfamen 2fu$leerungett

burch anbere 2iu6fuhrungömerf$euge;

P. A. Bahmcr r. J. A. Gerbes DiiT. de purgantibus,

chronica cutis exanthemata nonnunquam exacerban-

tibus. Hai. 1764. 4.

h) bon fdjarfen, $dl;en Unreinigfetten, bic an anbern

Steilen beö Äbrperg jfoefen, unb beren Umleitung

ju ben ©ebdrmen nachteilig fet;n mürbe;

i) b&n ber befonberen $Scfchaffen(;eit gemiffer ^erfos

nen, bermbge melchcr bet; ihnen eine 2iu3leerung

bei* ©ebdrnte mtr fel;r fchmer, ober gar nicht, ju er*

halten iff.
—

399 *

?HJa$ im 03orhergel;enben (3S5.) bon ber 23 orberei*

tung beö ÄSrperS jum 2$red)en gefagt ift , laßt jtch auch,

fo tote mehrere in jenem SIbfchnitte gegebene 33 orfchriften,

auf bte Qlnäleentng ber ©ebdrme anmenben; auch bur>:

fen bie $ranfen einige ©tunben bor bem ©ebrattche ber

öaju biettenben Mittel gar feine, unb am mentgßen

harte, unberbaultche ©beifen, genießen.

400.

£>ie Mittel, beren mir unö jur Ausleerung ber ©es

bdrnte bebienen, jtttb theilS erfd)laffenb, tf;eilS reijenb

(396.), boch gebraud;en mir gemetmglich nur bie lejtere

Art, unb bte erffere mehr, um bie ffiurfung ber reijens

ben Mittel $u unterjiujen. gehören ^tcf>et*
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a) Sie (Säfte frifdjer SBurjeln unb Häuter, weld>e

im ^riißling eine purgierenbe $raft beßjcn, unb

roß genommen werben : ber ©aft pon 3Mrfen, Ve-

ronica beccabunga, Borago, Armoracia, Trifolium

fibrinum, Taraxacum, Ligufticum, Fumaria, Ra-

dix graminis, u. a. m., bic unter ben allgemeinen

tarnen ber Äräuterfafte (Succi herbarum) be«

fannt fmb.

b) Sille fuße 35inge, wenn fie in großer $)?enge unb

mit pielen wäßrigen ^euc^ttgfeiten gebraucht wer«

ben (284.); in^befonbere bie fußen fruchte, Stoß*

nen, ^ßaumen u. a., unb bie barau£ bereiteten

Sibfocßungen, SÄSbrenfaft, £onig, QTaffta/ 50?anna,

u, bergt. , felbß bie Md). —
c) ©äuren, welche nnt erbigen, fd)leimigten feilen

perbunben, unb pon feiner herben Sbefcbaffenßeit

finb: bie fauren Rolfen, Samarinben.

d) Siuegepreßte Dele: geilt« 3}?anbels unb SBaumol,

por allen anbern aber Oleum ricini.

e) Sin großer ^bed ber Sfßittelfalje (283.)/ unb bie

©efunbbrunnen, welche bergletdjen enthalten: Sal

mirabile Glauberi, Sedlizenfe, Anglicum, therma-

rum Carolinarum, Seignette, Cremor rartari, Tar-

tarus vitriolatus, tartarifatus, Terra foliata tartari,

u. a. m., woju auch noch bic 93?agneße beö Witter«

faljeS gerechnet werben fann, bie Pielleicßt nur bann
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all abfityrcitbeä Mittel wtlrft, wenn ffetm$&r)>er

eine ©aurc antrift, mit her ftc ju einem 9)?ittelfalje

wirb. 93on ben ©efunbbrunnen gehren inlbefons

bete f)ief)er: ber ©eblijer, ©aibfehujer, Sgerfche,

•Driburger, $t>rmonter, ©chwalbachet, ©paa*

waffer, unb Piele anbere. 25ie lejtern fdnfe ent*

galten, ttebfl einem abffl(;renben Sttittelfalje, auch

€ifentheile. —

f) ©ie eigentlichen $urgtermittel, welche jum

(Ürfel erweefen, wegen ihrer jdhen 95efch affenbeit

lange in ben ©ebdrmen perweilen, unb einen gei

wiffen fpejiftfchen 9iei$ auf biefelben äußern : Rheum,
i .

Jalappa, Folia Sennae, Flores Acaciae, Baccae fpi-

nae cervinae, Gratiola, Aloe, Rtfina Jalappae,

Scammonei, Fibrae Hellebori nigri, Agaricus, Co-

locynthis, Gummi guttae, unb einige anbere, bie

ibrel heftigen SKeijel wegen faum gebraucht werben

fbnnen. 31ul bem SDiineralreiche Mercurius dulcis

Unb Calomel.

4°G

3>ie $rduterfdfte ftnb inlbefonbere bienlich/ wenn

fich Piel fchleimigte, fcharfe Unreinigfeiten in ben erffen

SBegen fomobl, all in ber «JKaffe ber ©dfte angehduft

haben. SBir geben fie mehrere $age> auch wohlSBochen,

hintereinanber, allemal bei 9ttorgenl, wobnreh eine
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gute SfuflSfung unb 2IuSföf)rung ber Unreinigfetten er*

reicht, unb ber ÄSrper nicf>t febr gefcbwäcbt wirb.

402.

©ie SBtlrfung ber fttfjen ©inge tfl nach bem $u be*

urteilen, wag an mef)rernDrten biefeg Q5uc^ö oon t()nen

gefagt ift; — alg abfubrenbe Mittel fcbicfen fte ftd)

befonberg bet) empftttblicben , trocfnen , fcbleimtgen

ÄSrpern, beren gafern gefpannt unb bie ©äfte fcbarf

fab.

- 403»

$fudj bte Sffitirfung ber @duren tff fd>on tn bem obt*

gen (282.) angegeben; fte fbnnen ingbefonbere bet) em«

pfinblicfren, ()tjtgen ^erfonen, wo man oorjuglicb auf

©aüe ober Saulnif Üiucfjtcbt nehmen mufi, gebraucht

werben.

4°4 ‘

©ie Dele (XII.)/ werben befonberg bann genügt

werben muffen, wenn eg auf €rfd>laffung unb ©c&lupf*

rigmacbung ber ©ebdrrne unb auf Erweichung jaben Un*

ratb$/ anfbmmt.

405 ^

©ie 9)iitte(fal$e (283.) mflffen bnwptfdcblid) 6ei)

fcbleimtgen, ^ijigen , trocfnen ©ubjecten angewenbet

werben. 33 ep anbaitenbem ©ebraucbe trocfnen fte aber

felbfl ju febr unb fcbwdcben bie ©ebdrme. Jpieoon ma*

eben bte ©efunbbrunnen eine febr oortbeilbafte ij{ug>
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nähme, tnbem ße bie ©ebärnte jugleid) anfeuchten

,

unb, wenn ße (üüifentheile enthalten, biefelbett ßärfen.

v— ©ic Regeln, welche oor, bei) unb nad) bem ©ebrau*

d>e ber ©efunbbrunnen ju beobachten ßnb, ergeben (ich

theüö aug bem, wag oben oon ber Anfeuchtung beg

^ßrperö (VIII.) gefügt iß, theilg aug gegenwärtigem

Abfchnitte.

406.

©ie eigentlichen (JJurginiuttel fitib algbantt gut jts

gebrauchen, wenn wir mit einem mehrern, halb ßär*

fern, halb gelinbern Dveij würfen muffen. ©ie finb aber

tu mancherlei Üviicfßchten fehr uon einanber unterfdjie*

ben, welche^ auf ben ©rfolg if>veö ©ebrauchg großen

<£inßuß hat- ©ie uorifiglichßen 33erfd)iebenl)eiten ßn<

ben fiatt

:

a) in9vticfßd)t ber ©tarfe begDieijeg, ber bei) eint*

gen ganj geliitbe iß, wie bei; beit fünf erßgenann*

ten (400. f.) unb bei> bem £alomel, bei) anbern

aber, wie bei) allen julejt genannten, fehr heftig

warft, fo baß ße in ftarfen ©aben bie S83urfungen

eineg ©iftg äußern, ©ie forbern baher bie größte

95orßd)t, unb ßnben nur algbann ihreAnwenbung,

wenn ein fel)r ßarfer 9vcij erforbert wirb. Aber

aud) in biefen fallen bleibt bie ^)o(fmamtifchc 3ie*

gel wal)r: Nihilotninus tarnen memoii nunquatu

non mente tenendum, quod fi validiori eyacuatione
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opus ,
longe magis e re fit

,
autta leniorum dofi

eandem proritare, quam acrioribus et virulentis

urgere

!

Fr. Hojfmann de purgantibus furtioribus ex praxi me-

djea eiieiendis. Hai, 1703. 4. uut> de purgantibus

feleftis et minus cognitis, ib. 1704. 4.

b) in 9iücf|tcf)t ber 2trt i^rer SGBurfung : einige wur*

fen gef#winber, anbere langfnmer; einige warfen

eine tariere, anbere eine tangere Seit; einige taffen

Neigung iu 53erftopfung juruef, anbere ni#r, eint«

ge machen me(jr, anbere weniger ober gar feine

0cf)merien; einige bringen mit grofsen 2jefcf)werbcn

nur eine un6etrdcf)tli#e2tu3(eerung ju Wege, anbere

baS ©egentfjeil; einige würfen met>r auf ben o&e*

ren, anbere me()r auf ben untern 3#eil beröebarme,

u. f. w.

;

c) in 0f\ucf ftc^t ber 33e6enwurfungen, ba biefe ober

jene, mehr ober weniger aufidfenb, erwarmenb,

ftdrfenb, fütjlenb, beruhigen!?, f;arntrei6enb, u.f. w.

finb.

£)afi fief) aöe biefe Werfet) ieb entfetten na# Se?

f#affenl)eit ber ©u6jecte, ber Äranfffeit, utib na#

mebrern anberen 9Rebe*uroj]dnben, richten, t>erffet>t ft#

»on fel&ft.
—
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407/

£ie bittet, welche nur ganj gelinbe bie ©ebärme

OUbleeren , f)Ci^Ctt digeftiva, lenitiva, minorativa, ecco-

protica; biejenigen, welche flarfcr unb auch auf bie übrt*

geit Güingeweibe.beg Unterleibes uttb auf bie^Oiajfe ber

©afte mürben / laxantia, cathartica, purgantia; bte am

heftigen veijenbett purgantia fortiora, draftica. — £)ie

spurgirmittel, melc^e auflofenbe Kräfte bejtjen, ober bie

mit auflSfenben Mitteln t>erbur»ben werben , unb bte ju

einem fortgefeiten ©ebrauche, befonberS in langwierig

gen Äranf^ctten, befiimmt ftnb, werben per epicrafin

laxantia genannt. —

408.

Sßemt «JJurgirmittel, gewifie $euchtigfeiten , all

SBaffer, ©chleitn, ©alle, u. a. befonberS auöfttyren,

fo hängt biefeS nicht fowof;l bon ihrer fpejiftfchen Äraft,

auf eine ober bie anbere §eud)tigfeit befonöerS ju war?

fen, ab, fonbern bielmehr bon ber 35efchaffenheit bc$

Äranfen unb feines UebelS. Ijnbefien iff hoch auch nicht

ju leugnen, baf manche $urgirmittel , manche 2lrt bon

geuchtigfeiten, bor anbern auSfttbren. hierauf grün»

bet fich bie nicht bbllig richtige <£inthetlung ber Sllten,

nach welcher fte bie i)3urgirmittel tn phlegmagoga, hy-

dragoga, cholagoga,' melanagoga unb panchymagoga

«nterfchieben.
1 t

4°9*
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409.

§aft feine Qluäleerung febwdeht ben Äbrper fo fehr,

alg bie SfuSleeruitg ber 0ebarme; e$ ifl ba()er nicht un*
. .

- 1 \

bienltch, ben ju btefem Sntjwecf gegebenen Mitteln,

flarfenbe S)inge jujufejen. 33ei; lange fortgefejtem 0c*

brauche wirb biefeä um fo nothwenöiger. — 21b*

ficht ber befonberett (Eigenfchaften , welche bie fßurgir*

mittel auflfer ihrer wesentlichen Sraft befoen, werben oft

noch anbere Sufdse notf;wenbig , theilS um ihren 0e?

brauch annehmlicher $u machen, theill um mehrere 9luf*

lofung, ober anbere 3^ebenjwecfe ju erlangen, theüö

auch um mögliche fchdbliche 5öürfungen ju öerhuteit;

wir oerbinben fte bal;er mit fufen, angenehm gewürj*

haften , weinartigen gingen , mit ©aljen , (Seiffett,

uerbunnenben, fuhlenben, erwdrmenben Mitteln u. a. m*

SMe ©tarfe ber 0abe, ber einfachen unb jufatnmenge*

festen ^urgirmittel, richtet fich nach ber Äonfütutiott

unb ©ewohnheit beS Äranfen, nach ^efehaffenheit ber

v^ranfheit u. a. m. —
Aqua aerata Pragenfis. Reufs.

Eletfuarium e callia. Ph. Ed.

— hydragogum. Ph. Aiiftr.’

— lenicivum. Piderit et Kaempjf:

— de manna. Ph. Wart,,

— mundificans, IVerlhußi,

Elixir aloes. Ph. Ed.

— aperitrvum. Rufenft.

X
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Elixir rhabarbari. id. ct Ph. Suec.

Extra&um catharticum. Ph. Lond.

— catholicura. Piderit.

Infufutn amarum purgans. Ph. Lond.

— laxativum Viennenf.

— — Mannagette. Ph. BrunC

— rhei. Ph. Ed.

— fennae. Ph. Lond.

— tamarindofum. Ph. BrunL

Faffulae laxativae. Ph. Dan.

Pilulae catharticae. Ph. Suec.

— ecphrafticae, Piderit.

— hydropicae. Bontu.

— •— Janini. Seile.

— purgantes. id.

Pulvis catharticus laxans. Reufs.

t

—

ecphraclicus. Seile.

— laxativus vegetabilis. Ph. Brunfw.

— e fenna compofitus. Ph. Lond.

410.

» unö £erbff$eit mivb ine Reinigung

her erflen 3ßege befonberg mljltcb fepn, auch am kickte*

fielt üon flattert geben; in fef)r beißen ©ommertagen aber

tl>ut man befler, wenn e$ nicht bie Sftotbwenbigfeit er*

forbert, ^urgrrnttttel $u bermeiben. 2)aß beijm 5lbneb*

men bcä Dionbeö, alte 5iu6leerungen freier bon flattert

geben, jeigen mehrere Qrrfabrungen, bie atkn ©laube»
*. ». ..

wrbtenen.
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411.

Siejentgen ©tunben be$ 2agcS, wo Die erften ®ege

leer ftnb, finö bie befien unb bequemen, ^Jurgirmittel

$u geben; beSßalb, ttnb bamit bte nächtliche SJvuhe nicht

geffort »erbe, (a^t man ftc ge»ßhnlicf) beö Borgens

nehmen; ausgenommen bte, »eiche oon einer jaf>er» 53e*

fcf)affenf)ett ftnb, reelle nur nach unb nach aufgelöst

»erben, unb langfam unb fpat »ürfert, j. 95* Wirten.

SMefe »erben beffer beS QlbenbS oor ©chlafengehen ge*

geben.

4t2*

SBenn bep^ranf^eiten, »eiche ^aroppSmen mauert/

fte mögen fieberhaft fepn, ober nicht, abführenbe -«SRtts

tel erforberlich ftnb, fo muffen fte jur Seit beS 9?achlaf*,

fenS ober SluSfejenS gegeben »erben. — Sie $urgir?

mittel, »eiche bep gieberfranfheiten gebraucht »erben,

unb bie nicht erh^enb, foubern föhlenb fepn muffen,

»erben «ntipl?logiftifcf)e genannt (306 ). SS finb bie

400. a. b. c. e. genannten. —
4*3-

Sie fTuffige ©effalt fepteft fiep äberfjciupt oor $ur*

girmittel beffer, alS bie troefne; unb fte ifi alSbann be*

fonberS noth»enbig, »enn bie Äranfen troefne 0ebär«

me hüben; »enn bte <}3urgirmittel felbfi jape Steile ent*

halten; unb »enn unS an einer gefch»inben SSürfutig

berfelben gelegen iff.
—

£ 3
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4 T 4*

®o lange bie SBurfung ber $urgirmittel tweb nicht

geenbigt iff, mufj entroeber gar feine ©peife, ober boeb

nur wenig Don leichten ^af;rungÖmitreln genoffen wer«

Den. — ©o lange noch gar feine SBürfung erfolgt iff,

Dürfen bie Traufen nicht ju Diel ©etranfe ju fi'cb ne$*

inen; ^at fle aber angefangen, fo wirb fic bureb ben @e«

nuß bunncr gleifcbbrüben, einer Slbfocbung pon Warnas

rinben, 3xoftnen, u. becgl.; Pon Rolfen, Toffee, blä«

bnngtreibenben Mitteln (419.) u.a. mit 5>ort(;eil unter«

ffüjt. ©elbfl ber pom pieleti wiberratf;ette ©enufi ber

2D?ilcb, fann nicf>t in allen galten perworfen werben. —
©iebt man aber bep bent ©ebrauef) eineö ^j3urgirmitte(ö

nicht fowol.auf bie SiuSleerung, als Pielmebr auf beit

Sieij, unb erwartet pon biefem beüfame UBurfungen, fo

muf mit ben ©etränfen überhaupt fparfam umgegangett

werben.

4i5*

^aebbem ein $urgirmittel genommen, iff e$ am

bejfcn, ben Körper in Sfube $u erbalten, inSbefortbere

Wo Uebelfeitcn ftatt finben, unb ftcf> nachher bureb ©e«

l>en gelinbe ju bewegen, ©rfolgt bie SBürfung erjf nach

einigen ©tunben, fo fann man fleh bem ©eblaf überlaff

fen, ber, wenn bie SBürfung halb gefehlt, Permiebert

werben muf. Sille Sinfrrengung ber ©eele, ©emütb$«

bewegungen, Srbijung be$$&rper$, 23erfaltung, in$«
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fcefonbere ber §tifje,'unb falte ©etränfe, bilrfen ßei; beut

©eßraueß ber *]3urgirnrittel nießt ffatt ftnbcn. — 93<t)

manchen <perfonen wirb inbeffen bie SiuSleerutig ber ©es

barme babureß feßr befördert / baf? fle bie #üf?e ber $glte

plojlicß autelt.

416.

Uebelfeiteti , Neigung jttm Qrrßrecßeit unb ?5recßett

felßff, bie fteß fo oft ßei; bem ©eßraueß ber fjjurgirmtttel

geigen, famt man bureß angeneßme, fauerlicße, wein?

ertige Singe, btc man jum Diiecßen, $um Sluöfpußfett

be£ 9}?unbe^ ober junt $auen anwenbet, öerßuteit unb

wegfeßaffen; fo wie aueß warnte, weinartige, gewörjs

ßafte Untfcßlage auf ben ?0?agen, gelinbe reijenbe; Ält*

ffierc, unb felßff ba3 ©inatßmen einer frtfeßen, fußlett

£uft, in biefer Qlßffcßt bienlicß ftnb. —

4 * 7-

3(1 ein ßtnlanglitß ffarfeö *)Jurgtrmittel gegeben,
/

unb erfolgen bennoeß feine Ausleerungen, fonbern biels

meßr ffatt berfeißen ©cßmer$en, Ärautpfe unb leeret*

2rieß $um ©tußlgange, fo muff man erweießenbe $li*

ffiere, erfeßlaffenbe üßfebifamente unb ©etranfe, aueß

woßl ßerußtgenbe Mittel, felß|f Opium, $u.{?ulfe neßmen.

418.

Oßneracßtet »purgirmittel gewßßnlicß nur tnnerlicß

geßraueßt werben, fo fonnen boeß $atfe ffatt finben, m
'

36 3
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eb unmSglich ifl, fte bem $ranfen bet)äubringen, unb

wo wir i^ncn alfo eine anbere ©effalt geben muffen. —
Äinbern, bie noch faugen, giebt man nicht leicht *JJur*

l

girmittel, fonbern man läfit fte ber Butter ober 3Imme

nehmen, woburch bevett €D?üch eine, für bab Äinb hin*

länglich ftarfe, purgirenbe Sigenfchaft erhält. — Sluch

fann man fßurgirtmttel, aber nur bie fehr reijenben, alb

Slloe, (foloquinten, u. bergl. fchicfen ftef) ba$u, in ©aN

bett ober fjjffafter bringen, unb biefe in ber £0?agengegenb
i

einreiben ober auffegen , ba fte benn ebenfalls ihre 5Bär«

fung äufjern. 35ie QXlfen liefen bie gufie ber Ävanfen itt

eine ffarfe Slbfochung oon Helleborus fejen, unb purgtr?

ten fte auf biefe 2lrt ;
— ein Verfahren, bab allerbingb

auch jejt noch, in manchen fällen, Nachahmung ber«

biente. — ^Itffiere, welche fJJurgirmittel enthalten,

werben nicht fowol beb fJJurgirenb wegen, alb oielmehr

bie ©äfte bon anbern ^heilen abjuleiten, unb ^Berfios

pfangen ber ©ebärme ju heben, gebraucht. biefer

gorm giebt man bie fßurgirmittel in boppelter , brepfa*

eher, unb wohl noch flärferer Quantität, alb man fte

innerlich oerorbnet. —
Hippocratts de medicamentis purgantibus, — de pur-

gatione, helleboro faöa.

Celfus, I. 5. II. i3. y. (K. 0.

J. H. Schult^ Di(T, de Elleborismis veterum.

?fl 7- 4-
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419»

2)ie big ^ic^cf befrachtete« Mittel, beren wir ung

jur $lugleerung bei* ©ebdrme bebienen, fmb allein nicht

im ©tanbe, bie 2>Iaf?migett
, biefe fruchtbare Urfacbe

\

un$df>liger Sefcbwerben, $u entfernen; wenigfieng tbun

jte btefeö nicht langer, alg ihre Sßfirfung bauert. $Bir

hebienen ung baber ju btefem Entjwecf anberer Mittel,

bie mit bem tarnen ber bldbungtreibenöen belegt wer^

ben. — SSMen wir SSldbungen, — beren ©egenwart

immer XnsziQz $u ihrer Entfernung iji, — fortfebaffen,

fo muffen wir:

a) biejenigen £inberniffe entfernen, bie ftch ihrem

frepen Abgänge entgegenfMen. ©inb eg Krampfe,

fo bienen bie &erul)igenbeit Mittel (XVI.); »er*

fchlie^f ein SBrud) ben ©armfanal, fo tnuf? er burd)

d>irurgifche J£>ülfe $urütf gebracht werben; finb bie

©ebarme oerjiopft, fo muffen jte, auf bie ju Enbe

öiefel SJbfcbnittg befchriebene SRetbobe, geßfnet

werben. -

b) £)ie ©ebfirme $u flauerer Swfa^menjtehnnö ret*

$en, um baburch bie SSBinbe abjutreiben. Siefel

fann theilö burd> innere, theilö bureb duftere 'DRit*

tel gefct)el;en. 3« jenen geboren SBeingeifi unb bie

bamit bereiteten Effenjen, $omeran$en» unb Eitro*

nenfcbalen, unfere gelinberen inldnbifcben ©erourje,

i. Äraufemunje, fpfeffermfinje, 9lnig, Senchel,

£ 4
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Äümmel, ferner bie (kberifeben Oele, Die oerfüfttett

©aurett, 9?apbten, unb anbere retjenbe Mittel

wehr (267. f.). — £)iefeftnb: Vetoegungen bureb

©eben, Sieiten, fahren, unb tnöbefoubeve bffnbe

©cbrbpffSpfe, auf ben Unterleib öefejt, bie bie

VaucbmuSfeln ju fldvfercr ©ürfung auf bte 0e*

barme anftrengen. —
420.

Alle biefe Mittel finb tnbeffen öon ber Vefcbaffen-

f;eit, bafj fte nur eine geitlang Reifen. ^3erfonett, bie

mit Blähungen befeuert ftnb, haben fcblaffe ©ebärme,

ober ftnb ju Ärampfen unb Verstopfungen geneigt; fo«

halb alfo bie ©tirfung jener Mittel ooruber ifi, fammleit

fiel) bte VUU)ungen leicht wieber pon neuem an. 3nr

flrönblicben $ur ijt alfo fortgefejter ©ebraucl) jufammens

jtebenber, jtärfenber, frampfftillenber unb erbfnenber

Mittel notl;ioenbig. £)abet) muffen alle Nahrungsmittel

oermteben werben, auS ben ftcb in ben erften ©egen

leicht eine beträchtliche Stenge Juft entwicfclt. —
*5. S- äDelius 2U>b«nM. »0« Vlflbuitgett. a. b. Jätet«.

• Nürnberg 1762. g.

•» • .

421.

Um bie©ebarme ponben in ihnen befinblicben Vüür*

mern $u befreien, werben ebenfalls, auffer ber biS 1)i&

her betrachteten Ausleerung, befonbere VerfabrungS*

arten tjttbfwnbig, — ^©o SGBunwr ftnb, ftnben ftcb
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auch jAf)C/ fchleimtge Unretnigfetten in ben ©ebdrmen,

i)ic, fte mögen nun ihfacf) ober golge bon jenen fet>n,

hoch immer ihre Sauer unb Vermehrung begünstigen.

5Bir haben alfo tnäbefonbere bie 2luf!öfung biefeb jähen

Unratbö $u befördern (XXIII.).

422.

2Bo ftc^ bie gebauten jahenllnreinigfeften unb SQ3ür*

mer in ben ©ebdrmen finben , ba finb bie $afern berfel«

bejt fchlaff, unb ihre SBürfung trage, VSir muffen bähet

tf;re Verrichtungen anfirengen, befonberö burch bittere

Oftittel ( 2 77.), um ftc bon jenen fchdbltchen örintboh*

mrn $u befreien. 2(u£ biefem ©runbe iji auch eine

erwärmende, nährende, reijenbe Stat, unb felbft gleifch*

fpeifen, bon großem Sßujen. — Saf biefe üiegeln, in&*

befonbere nur nach Steinigung her ©ebdrme, um bie

SBiebererjeugung be3 UnratbS unb ber SBurmer jtt ber*

hüten, $u befolgen find, berfteht ftcf> bon felbji.
'

, , «

423 *

Sie Erfahrung h^t un£ eine beträchtliche 21njaljl

folcher Oftittel fennen gelehrt, die auf irgend eine ©eife

ben VSurmern juwider finb, unb bie man daher mit

bem Sftamen ber xnurmtceibenöcn (anthelmintica) belegt

hat. Einige würfen tnöbefrnbere burch ihre aufiöfenbeu

grafte, al3 £augenfal$e, ©almtaf, $ochfal$, u. bergU

Einige ffnb jufammenjiehenb, bitter, unb ffarf'en die
' 1

©ebdrme; Semen fantonici, Tanacetum, Abfynthium,

£ 5
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Quaffia, China, Cortices nucum juglandium, u. a. (Ji*
/ I . '

. 9

nige rcijeit bie SGBürmer auf eine bloß mechanifche 3tvf,

entfräften unb tbbten fte, al$ gefeilte^ Sinn unb Qctfen,

©anb, <£orallenmoog, unb bie feinen ©tackeln bon Do-

lichos pruriens. (Einige greifen bie SBurmer bermittelfl

if>rer chemifchen ©dfärfe an , ober ftnb ihnen burdf be*

fonbere unä unbefannte (üiigenfchaften nachteilig : Nux

vomica, Semen Sabadilli , Vitriolum raartis, Flores falis

ammoniaci martiales, Afa foetida, Valeriana, Hellebo-

rus foetidus, Allium, Spigelia anthelmia unb marilan-

dica, Sabina, Helminthochorton, ferner ber $oba<f,

Äampf>er, berfüfjte ©äuren, berfäjtteä Quecfftlber, ä$en?

ber Quecfftlberfublitnat, u. b. a. Einige fcheinen burch

ihre öltgte «Befchaffenheit bie SGBurmer $u erliefen : £eins

SRiciiraö» SBacholber* ©teinßl, u. a. in. Einige tbur*

fen, tbie baö falte SSBaffer, burd> ihre Äälte. Einige

ffab ben $Burmern angenehm, unb bienen in biefer 21b*

ficht, entmeber, tbenn fie in Ältjiieren gebraucht toerben,

bie SOBürmer nach bem untern ^^eile ber ©ebärme ju

locfen, ober um folche Mittel, bie ifjnen unangenehm

ftnb, $u berbergen: Sucfer, .fponig, ^öhrenfaft,

—
424.

$$tele biefer Mittel beftjen jugleich Kräfte, bie 2Bör*

mer, welche fte entfräftet, betäubt, ober getbbtet hüben,

mt^uleeven. Slt^erbem aber hüben roir auch «och au$*
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ieerenbe Mittel, roeldje befonberS gegen bie ©ürmer

gerühmt werben, biefe$ ftnb bie brqflifchen f)Jurgirmittel:

Aloe, Refina fcammonei, jalappae, Gummi guttae, tt.

a. nt. Siefe ffarf würfenben Mittel ftnb tnbeffen oft

Weniger im ©tanbe, bte ©ürmer fort$ufchajfen, alS bie

geltnberen, befonberg bte «Jftittelfalje
;
— bet)be aber

werben aud> eben fo oft, fo rote bie wurmtreibenben

Mittel überhaupt, ohne allen Erfolg gebraucht. SBi$?

weilen tf)un ^Brechmittel, mit wurmtreibenben Mitteln

Derbunben, wegen ber burch fte bewürben (ürfchütterung,

gute 2)tenjfe. — -Da aber frarf au&eerenbe Mittel bie

©ebÄrme außerß ju fchwüchen im ©tanbe ftnb, btefeS

aber ben ©ürmertt fo günfiig iff ( 422.), fo muß if;re

Slnwenbung mit ber größten 23orftcht gefchehen. —

425- ‘

33on ber öfteren ttnwürffawfeit ber bi$ bieder ge?

nannten 9)itttel gegen bte ©Ärmer uberjeugt, bat man

ftch ?0Juf)e gegeben, burch mancherlei; 3»fanimenfejun*

gen berfelbert, unb burch Befolgung einiger befonberett

Regeln bet; i(;rem ©ebrauche, ihre ©ürffamfeit ju er^S#

(;en unb untrüglich jti machen. ^nbeffen iß tiefer ^tvecf

|i$ ^ief>er noch nicht erreicht.

Aqua mercurialis ad vermes. Ph. BrunlV,

Deco&um anthelminticum Rofenfl.

£le£tuarium anthelminticucn Hcifleri.

— Sfoerckii,
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Eledtuarium joviale ad taenias. Ph. Brunfw.

Guttulae anthelminticae. Ph. paup. Hamb.
\

Morfuli anthelmintici. Ph. Herbipol.

Pulvis anthelminticus. Seile.

Pilulae purgantes anthelminticae. id.

Remedium anthelminticum JVagleri , Nufferac

,

Herrnfwandu , al.

Trochifci anthelmintici. Reufs.

Cufioit, tu beu ©amntl. auf>er(efeiter SlOban&l. sunt

©ebr. pract. Siebte. 8 . 53 . Jeipj. 178?. 8 . 6.489*

426.

£>a Die gegen bic SButmer ansu»enbenben Mittel,

tneßr ober »eiliger, bte ntetßen aber in fet>r ßoßem ©rabe

retjenbfmb, fo burfen jteallbamt gar nic&t, oberbodj

nur mit großer 33orficf)t gebraucht »erben, »enn bte

Sßurmer felbjf fcßon burd) ißrcn 9iei$ betrdd>tlid)e 23er*

änberungen im Äbrper Ijeroorbringen.
I

A. Meyer cautelae anthelminticorum in paroxysmis
1

,

verminofis obf. illuftrat, acced. analeda pradica ex

helmintologia medica. Goett, 1785-
*7

427.

£>ie SBurmmittel tf;un bi6»eilen gute£>ienße, »enn

fie außerlid) auf ben Unterleib ange»anbt »erben. 2D?att

l;at ju biefem ©nt$»ec£ attö SSermutf), Staute, unb an*

Dern bitteren Ärdutern, Untfcßldge, unb au$ 2floe, 0olo*

quinten, branßigen Oelen, u, a. ©alben, geratßen.
I
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42s.

SDie 5Burmer beunruhigen bie bamit 6ef;aftetett

Äranfen bann befonber3, wenn eö tbnen an Sßabruns

fehlt; wir ftnb baher, um heftige ^ufaßc $u oermeiben,

oft in ber 9?othn>enbigfeit, folehe bittet jtt geben, bie

ben SEBttrmern angenehm finb ( 423 .). 2Bir gewinnen

auf biefe 3irt3ett jurSlnmenbung einer würffamernÄurs

roethobe.

H, E. A. Schroetn DifT. de vermibus corporis humani

inteftinalibus. Hai. 1787. 8.

429.

Stuch bie Verftopfung be$ JDarmfanaB erforbert

eine befonbere 23chanblung. £)ie Urfarfjen berfelben,

fonnen oon fef>r oerfcbtebener 33efchajfenheit fepn, upb

in ERucffic^t biefer, unb anberer Sftebenumfidnbe, fon*

nen wir

a) oon anfeucbtenben, oerbunnettben Singen;
t

\
tffc

>

b) 001t fc^lupfrig machettben Mitteln;

c) oon $urgirmitteln;
K \ , S-

d) oon alle bem, toa£ ben untern Sf;etf ber @ebdrme

feist/ unb

e) oon einem mechanifcheo Srucf anf ben oerfiopfep*

ben Körper

Qfebrau# machen.
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430.

Sie anfcuchtenben Mittel (vm.) werben theilS itte

iterlich/ t^etlö in Süjiieren, theilS auch al$ ?8dber ans

geroanbt, um bie oerfiopften ©ebdrme §u Sfnen. Sie

gdlle, too fte befonberS ju gebrauchen jtnb, ergeben fleh

auS bem obigen, fo wie auch öer ftachtheil, ben fte
0 1

burch Srfchlaffung ber ©ebdrme fiiften formen. —

43 r.

/

5(uch oon ben fchlüpfrtg machenben Mitteln ifffchoti

tm porhergebenbengerebet worben (XII.); mir gebrauchen

fie innerlich, in Sltfüeren, alS Bähungen unb jum Sin#

reiben in ben Unterleib, »0 Srocfenheit unb ©pannung

ber ©ebdrme ju heben unb ein heftiger Üieij ju uberwin#

ben ij*. OluS eben biefem ©runbe werben auch oft be*

ruhigenbe Mittel nothmenbig (XVI.).

432 .

Sie $dlle, too ^urgirmittel gegen bte 23erfTopfung

ber ©ebdrme gebraucht unb nicht gebraucht werben bür#

fen, ergeben ftd) auS bem, waS in biefem Qlbfchnitte,

bon ihnen gefagt toorben ifi. ©ie muffen befonberö a(S«

bann gebraucht werben, wenn ftch in ben obern 2hetlen

ber ©ebdrme oiele Unreinigfetten angefammlet haben,

unb bte fBerftopfung nicht fef>r hartudefig tff. Sir ge#
4

ben aber in biefem §a((e immer bie geltnbejlen, unb auch

biefe nur in fleinen ©aben; aufferbem gelangen fte nicht
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leicht an bie ©teile, »0 i>te fBcrflopfung ijl, unb werben

burcb Brechen wieber aufgeworfen.

433 .

Um Den untern Sbeil iw ©ebdrme ju reijen, Bie«

ncn unf ©tu^Iiäpfdpen (fuppofitoria, hypotheta, glan-

des, globuli), dliftiere unb Äß^nngen.

434 *

£)ie ©tubljdpfcben, welche um ben Sflaflbarm fo*

wohl ju reifen , alf fcblüpfrig ju machen, angewaitbt

werben, perfertigt man auf ©pecf , Saig, ©eiffe, ftei*

gen, großen Oioftnett, bicf gefönten Jponig, Serpen*

ttn , u. bergl. Um ihre reijenbe digenfcbaft j« oerfidt’e

fen , wirb ihnen ein ©alj, ober ein fcbarfef ^urgirmtts

tel $ugefe$t, ober fie werben mit einem folgen betrieben,

©ie bienen befonberf alfbann, wenn ber Sftafibarm mit

oerbdrteten Unreimgfeiten angefüllt ifl, bie er felbjt,

ebne ba$u gereijt $u werbeif, nicht forttreiben fann.

3u häufiger 0ebraucb berfelben , fcbwdcbt aber bm

©cbliegmuffel aufjerorbentUcb, unb macht ben Dianb,

bef SIfterf callof. 2Bo ftarfe dongefiionen nach bem

S0?a|1barme flatt finben, ober wo berfelbe fcbon burch

irgenb eine Uvfacbe fiavf gereijt wirb, bürfen bie reifen*

ben am wemgfien angewanbt werben. —

435 -

Sieijenbe dlifiiere f&ntien auf oerfcbiebenen reijen*

ben gingen oerfertigt werben, bie alle im oorbergeben»
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teil angegebeu ftnb. — Ueberhaupt ftnb biefc fowoffl/

al£ auch bie anfeuchtenbett «ttb erweichenben, bic »or*

jugltc^ften Mittel, bic »erjlopften ©ebarnte ju bfnen;

eß giebt nur äujkrjt feiten Itmffanbe, bie ihren ©ebrauch

»erbieten, unb eß ftnb nicht bie nachteiligen fftebenwitr*

fungen »on ihnen ju erwarten , bie nur $tt oft, ben ©e*

brauch anberer, ju gegenwärtigen (£:nt$wecf gevathetier

Mittel, begleiten. — 93?an rnufi aber bep ihrem ©e*

brauch bahin fehen, bafj fte nicht burch einen $u ffarfett

Steij fchaben, bafj fte b'ie ©ebarnte nicht ju fef)r erfchlaf?

fen, bafj fte nicht einen $u flarfen ^nffuß ber Safte ba*

hin erweefen. — Manche $erfonen »ertragen nur man*

che Slrten »on (fliflteren nicht, anbere fe(>r leicht; folcf>e,

bie gar feine »ertragen fbnnen, werben ftch feiten ffnbett*

— £a ftch fjSerfonen, bie ju «öerfiopfungen geneigt ftnb,

fowohl cm fJ3ttrgirmittel , al3 auch an (fliffiere, leicht ge*

wohnen, fo muffen jugleich anbere Äurmethoben ange*

wanbt werben, bie tl;r Hebel grunblich heben im

Stanbe ftnb.

Fr. Hoffmann M. R. S. Tom, III, p. j^o, — £98.'

Bampf. ö. a. O.

S- Slumenbach ntebicinifche 5BibltotbeF. 2 . 55.

<5 . 91. y8o.

SSefChretbHtig einer neuen eiifiiermafchttte, tu 3 . <5.

2l«hn Strebt» gemeinnujtgerphttf. unb mebicm. Äennt/

ttiffe. 1 . 55. Surch. 1787 . 8 -

436,
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436.

5^ic Kaucfjtobac^ödi^icrc jtnb fef)t‘ fourffatit / f;ar t?

ttaefig«» $8erftopfung.-n ber ©ebärnte $u fjeben ;
ba fie

ober burefc tf^rert heftigen unb Unangenehmen Üieij,

leicht S&recpen erregen, fo mttfj bep tf;rem ©ebrattd)

hierauf üuitf |Tcf)t genommen werben.

437*

£>te 35a(;ungen be6 2(fter$ retjett tnäbefonbereburch

t(;re SSBarme, finö aber auch juglet dj ermeidienb mtb er?

fdUaffenb, baf;er jTe befonberö gebraucht werben fonnett/

wenn Ärampfe be6 SftajlbarmS, bieOefnung be$ £eibe$

hinbern.

438.

Qftnen nted)artifd)en £>rud: auf ben Perjlopfenbert

$5rper, machen wtr, wenn wir einen 23ruch, Pott betrt

Die 23erfIopfung abi;angt, jtmlcfbringen; ober Durch

Bewegung tm©e(;en, EKeiten , fahren, ober aud) auf

einer €rfcbu»erungömafc()ine ( 191 .); ferner Durch Sin?

fprijungen in ben 9)?aftbarm, bie mit einer niedrem ©es

Walt gemacht werben ;
enblicf) Durch lebenbigeö D.uecf|tls

Der, ba$ man bem Äranf'en ju mef;rern Un^en oerfd)Iuf*

fen laf t. ^n^befonbere (;at ftd) biefeS bei; QSerfchlirt*

gungen ber ©ebärme nujltcf> erwiefen.

A. de Haen rat. med, VIII, 240, IX, 20J. XI, raC,

%
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439.

Sßarf) mcl>rertt Beobachtungen l>at plojlicbeS Begie*

gen bergöjie, mit faltem SBaffer, hnrtnücfige Berfto;

pfuttgen Der ©cbarme gehoben, ©ie gaüe finb noch

nicht benimmt, wo biefeö Verfahren befonberS fiatt

finbet; c$ Perbient aber, ba e$ unter gehöriger Bor*

fid>t nic^t leicht fd;äblicb werben fanu, nacbgealjmt $u

werben.

SSeforberunö fcer unmetflidjen 2tu$bun*

» ftunß imb i)e£ gcfjnmßc»*

440.

diejenigen Mittel, welche bic unftcbtbare STuöbilnffrtng

ber Jfpaut bcfölbew, werben diapnoica, diaphoreticage*

Könnt; biejeuigen, welche einen 3>unjl ober ©cbweifj

erweefen, bei; welchem ficb bie $uebunfiuttg6materie itt

Stopfen fammlct, fd;weififreibenbe Mittel, fudorifera,

hydroica. ©3 finbet aber fein wefentlicber innerer Un*

terfcl;i:b $ wifdjen biefen Mitteln fiatt, fonbevn bieange*

jeigte SBurfung ijf blo$ bem ©rabe nach oerfebteben.

SDie mebreften babin gehörigen Büttel befcbleuntgen bett

Umlauf be$ Bluts, unb 1 machen, bafi berfelbe freper

«r.b gleichförmiger gefcbieht* ©w treiben/ ober leiten
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baö QMut gegen bie Oberfläche beö $5rper3 , Pennin»

bern ober heben innerliche Olnfiimmltmgcn unb ©toifun*

gen ber Säfte , berftärfen tnbbefcnbere bie 5Bnrfung bei*

innern einfangenben Sefäpe , bereuten bic frampfbaften

3uininmen,te()ungen ber .Oautgefäße, unb perminbem

bie üJfrnge ber wäßrigen §euchrigfeiten itn äübrper.

441.

>Dic feigen ju ?8ef§rbcrung ber 2lu3btinjtung unb

be3 ©chweipeö |Tnb:

i) 93?angel ber natürlichen 2ln3btinftung, unb baher

ent|lehenbe wibernaturlicbe OluSleerungen, bie bte*

fen Mangel ju erfejen, bon ber Statur bearbeit

werben.

b) (£ine ju grofje ^enge wäfriger ©afte be3$5rper&

c) Unreinigfeiten ber wäßrigen 'geud^tigfeiten, bie

thetl3 Um Körper entjtauben, tbeilS bon aufien i»

biefelben gekommen finb.

d) -^tjige unb 4>roritfd>e SluSfchläge, bie bon bef

Statur nicht bellfommen ju ©tanbe gebracht werben

fönnen, unb überhaupt alle ^auttVanfheiten, burefj

welche ber Körper bon fchdblicl)en Materien be*

frepet wirb.

e) ©pannung ber (Sefäfe, tn^befonbere ber £aufc*

9«fa 0 e.

f) Ungleiche SBert&eilung unb Qlnfammlung beS 3Mut#

in einjeinen, hefonöcrä inneren ^heilen. —

•

V »
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442.

Itmflünbe, welche (Bcgcna^eigen gegen t>iefe $ur*

methobe werben fbuttert , unb bie oor ihrer Anwenbung

au$ bem Sege gerafft werben muffen, ftnb

:

a) (£tn beträchtlicher ®rab Pon©chwache be$$5rper$.

b) Mangel wäßriger §euct>tigfeiten.

c) ©tarfc 23ollblutigfeit.

d) (£rfcf>Irtff«ng ber .fpautgefäße, ober eine folche !J3er?

fropfung betreiben, bie bie auSbunfiungbefbrbernbett

Mittel nicht ju heben im ©tanbe ftnb.
t

e) 9?och nic^t gehörig gesehene Kochung bet* Uitret*

nigfeiten, bie burch bie £aut auögelecrt werben

feilen.

f) Unreinigfeiten ber erflen ASege, auch berfchlucfte

@ifte.

g) Anbere ffatt fTubenbe heilfame Ausleerungen.

h) ‘Sefonbere SMSpofition mancher ^erfonen, bie fef)r

fchwer ober gar nicf>t jum©chwijen ju bringen ftnb.

Ueberbaupt müfTen wir bie AuSbunffung, alS eine

jur ©efunbheit unentbehrliche Ausleerung, in alle«

$rattfhatten unterhalten, ©chweifi hingegen hßchft feiten

beförbern, ba er unter allen Ausleerungen am meiffen

Unorbnung im Äorper (Kroorjubringen im ©tanbe iff.

Ubi fudor, ibi morbus, fagt .tpippocrateS mit Dvecht.

£mrch bie unftchtbare AuSbttnjhmg geht gewiß mehr auS

bem Körper, als burch einen erzwungenen jfarfen ©chweiß.
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betin bei) jener fint> bie Trufte öeö $5rper$ tbdttg, tiefer

f>dr»öt ober gemeiniglid) nur üon (Brfcblajfung ber -£>aut

ob. Ueberbem wirb burd) ^Beförderung beS 6d)weißcS,

bie J?aut dußerß empßnblicb, fo baß ßc bte Qüinbruac

ber £uft nad)f;er nid)t vertragen faitn; e£ entfiedert VSal*

Jungen im SMute; tiefere geuebtigfeiten geben in bie fei*

nern ©efaße nnb inö 3eHsemebe über, wo ße nachteilige

©toefungen oeranloffen; ber 5v$rper wirb entfrdftetr bic

©dfte bureß ^Beraubung if>re9 wäßrigen 93eßanbtbetl3
•

»

»erbiefi, unb gaulniß berfelben veranlaßt. —

443*

Unb wa6 bie «Beförderung öeS ©cbweißeS noef) bc*

benflicber niad)t, iß biefeö : baß wir feine Mittel haben,

bie unmittelbar ©d)weiß bewürfen. Sitte bringen erß

gewiffe onbere Veränöerungen im Körper betwor, bie

tbeilö pon ihren erfcblaffenben, tbeilö non ißren reijen*

ben Sigenfcbaften abbängen; unb uon btefen Veränbe*

rungen iß ber ©d)wetß beim boeb nur mbglicbe, nicht

notbwenbige^olge. 2Bir babeit baber bet) bcm©ebroucb

biefer Mittel auf mid)tige$ebenwürfungen ju federt (Xlt.

xv.). — £)ie Sluöleerung burd) bie #aut fann Per?

mebrt werben

:

a) wenn wir bie entfernten J^inberniffe berfelben beben;

b) burd) Verbannung ber ©dfte;

c) burd) 5luß§fung berfelben *,

9 3
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d) burd) ben bermetyrten Srieb be$ 3Mut3;
4

e) wenn wir bie ©afte nach ber Oberfläche be$ $or*

per3 letten;

f) burcl) (Erßfnung ber ©diweißlScfKr;

g) burd) (£rfd)Utffung ber #autgefdße,

2(lle biefe 23eifat)rMigg<men fSnnen nach bem ber«

fd)iebenen @vabe ihrer SBurffamfeit, nach ber '»Sftenge

ttnb 35auer, in wcld;er fte gebraucht werben, nad) ber
i

t»erfd)tebenen SBefcf>ajfenf)eii ber Äranfen, unb anbertt

Umftdnben meßr, halb bie 2(u6btinfrung berjlärfcu, halb

einen 35un|T erwetfen, balb eigentlichen ©d)we;p foerber*

bvingein —

444*

35er J^iitberniffe, bie bie StuSbünßung ber .£>auf uti»

terbred)en, fbnnen mand)erlet) fet>n, unb ju ifyrer^nt*

fernung nmnd>crlet) Äurmetfyoben erforbert werben. ©ie

liegen in ben allermeiflcn fallen in ben erfleit Sßegen,

bereu ©i)mpafl)ie mit ber -£>ant fo groß ijt. 5ßir fonnen

ba()er bunt) 21uölecrung bcrfelben (XL. XLI.), SluSbfin»

fiung unb©cf>weiß befbrbertt, ober audj burd) 5$efret)ting

betreiben bon uberflüfftger ©dure (xxix.); unfere 33or*

fahren fchriehett auä biefem ©rttnbe ben erbigen Mitteln

befonbere fch wei^treibenbe Ärdfte $tt. £inbern Krämpfe

bie 2luöbünßung, fo bienen beruf)igenbe Mittel (XVI.)
#

f. w.
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445*

5ßemt c$ bem£5rper nid)t an natürlicher ~^v 'me

öcbridjt, fonbern vielmehr ein Uebevmaaf betreiben flat

t

fn&et, fo finb Me anfeudjtenben, uerbütinenben Mittel

(vni.) gewifj t>ic nfiilichflen, um Me Ausleerung bur#

Me £aut $u uermehven.

446.

<8en ben auflbfcnben Mitteln ifl inSbefonbere al$*

bann ©ebrauch ju machen, wenn einjuflarfcr

inenbang ber Safte flatt finbet, unb buvct) btc »lee*

i'ung ber £ant Unreinigfeiten weggefc&afft werben fallen,

bie feljr innig mit ben Säften bereinigt jlnb (X/vili )„

447*

£urd> biejenigen Singe, welche ben Stieb ber Säfte

t»erme()ren ,
burcb bie oben (XV.) fd)on weitläuftig äb*

gehobelten veijenben «Kittel, fann ber (Wrffte ©rab ber

Slugleerung burd) bie £aut bewürft werben. Snbeffen

iH ©ebvaud) in biefer Kücfficbt oft »ergeben* unb

tiacMeilig, wenn «Berufung ober ffarfe Sufammcn*

jiebung ber £«utgef&fe flatt tfnbet, ober wenn bie Säfte

berbicft ftnb, wenn nid;t jugleid) «Kittel gebraust wer,

ben, welche bie £aut erfc&laffen (45°*) /
ober Me Satte

terbönnen. Unter ben flüchtig balfamifd)ett, gewinn

haften «Kitteln, fMinen wir befonber* bie Flor. Sambuci

«nb ben «&ifam nujen, um bei) cmpfinblicben , fd>wad>ett

^erfonen einen Sunfi ju erwerfen. «Bon ben übrigen

^ 4



344 XLII. 23ef6tbcr, bev unmerflid)en

gewtlrjhaften Mitteln, werben $amp()er, Schwefel,

Mentha piperitis , Teucrium inarum, Rad. Angelicae,

Serpentariae.Lignuin Safiafras Utlb Guaiacum, al$ fcßweißs

treibenbe Mittel gebraucht , inobefonbere wenn bie dpt^e

bc$ Äörperö nicht $u flarf iß. Sie ßarfen, bvennenben

©ewttrje, bie ScbwefelbälfaniS , u. bergt, btlrfen nur

feiten ju 33ef6rberung beö Schweißet gebraucht werben,

wenn bie Oranten fei;r unentpftn blich ßnb, ber Ärei^lauf

langfam unb träge bon ffatten geht, feine .£% ba iß,

unb ein fef>r heftiger Schweiß hewurft werben muß. —
Geben biefeö gilt auch bon ben geißigen Mitteln, ben

fcharfeit gingen, befonberS bon ben $iai)wurmern, unb

bon ben fluchtigen faugenfaljen, bor* benen biejenigen,

bie «och Dcltheile bei; fid; haben, bie erl)i$enbßcn ßnb. —
Sie bittern Mittel, inebefonbere wenn ße eine Schärfe

beßjen, bermehren ebenfalls bie wäßrigen öluöleerungett

burch bie .fpautgefäße; ße bienen inöbefonbere, wo wes

gen Schwäche beö $Srper$ ber Kreislauf $u träge iß,

bber wo wegen Grmpßnblichfeit ber Jpautgefäße, leicht

frampfhafte Sufanimeniiehungen berfclbcn erfolgen, ba?

her ße benn bänglich in chronifcheit Äranfheiten genujt

werben. — Sie Säuren fommen bei) gaulfranfheiten

befonber^ als fchweißtreibenbe Mittel ju ßatten; bie

ftyeti, wenn mehr wibernaturliche £i$e ßatt ßnbet, bie

fluchtigen aber, wenn bie Bewegung ber Säfte in ben

jgrtern ©efäßen nicht ben gehörigen Srieb (;at. 2lm
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fDürffamflett ift ber nocß mit feinen Deltßeilen oerßunbene

ober mit #omg oenmfeßte (EffTg. Söerfüfite ©euren fön#

nen bei) ©cßwäcße beß ftftrperg, ober 100 Ätdttipfe flatt

finben, unb »0 bie £i$e nict;t feßr 6ctvdd;tlic^ ifl/ an*

gewenbet werben, — ©eßr urtfcßulbige, aßet* barum

nießt weniger wthffame fcßweijjtrcißenbe «OJittel flnb bie

SDftttelfalje ;
bie flüeßtigen, §.S8. Spirit. Minderen, meßr,

bie ftjeen weniger, bpcf> tßuu aueß biefe (bie Söorfaßrett

nannten fie, neßfl ben erbigen EOiittefn (444) unb bei«

fcßweijjtreißenben ©pieöglafe diaphoretica fixiora), ße?

fonberä ber Salpeter, gute£>ienfie, — 23on ben feßweifj*

treißenben Äraften ber <£fel erweefenben Mittel, be$

©pie£glafe3, ber^fpecacuanßa (Pulvis fadorificus Doweri}

u. a. m. ifl feßon im porßergeßenben (XL.) gerebet wer?

ben; wenn jaße ©äfte fiatt finben, ober wo Krampfe

ber J&autgefüfe oon Krämpfen in ben erfien Sßegen aß*

ßängen, werben fte mit bei« ßefien (Erfolge geßraueßt.

SBeniger Stufmerffamfeit perbienen bie feßweifstreißenben

t

Kräfte ber fJJurgirmittel. — (Enblicß wirb aueß bie Nuß*

leerung bureß bie £aut, bureß bie übrigen oben genann*

ten reijenben Mittel: bureß Bewegung, SSBdrme, $dlte,

(Electricitdt, unb bureß einige ber fanfteren unb ßeftigeru

Seibenfeßaften, feßr ßefßrbert; ßefonberö gcßßrt bie er*

ftere aueß in biefer Üvücfftcßt $u unfern oorsüglicßiter?

^filfSmitteln,

V 5
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448 .

9}ad) ber Oberfläche beg ÄürperS werben t>te ©Sfte

geleitet

:

a) £mrch bk fluchtigen Mittel, unb überhaupt burch

folche, welche beti Srieb beö 25 lut$ perjlarfen (447.).

bl) £>urch ben SKeij ber .£>autgefüfje, fowol mittelbar

burch innere, befonberB Qifcl erweefenbe Mittel, als

unmittelbar burch äußerlich angebrachte reijenbe

3T>tnge : SBarme, Äälte, Dcetben, rothmachenbe

unb blafenjiehcnbe Sflitttcl, befonberg aber burch

natürliche unb funftliche, wäßrige, geiftige ober

fchwefelavtigc ©ampfbaber; biefe gehören jn beit

allertüürffamjleu fchweißtreibenben Mitteln, bie

eine fchr fiarfe 2luöleerung heroorbringeit, bie bte

.fpaut mächtig erfchlaffen, unb biebahernur feiten

unb mit großer Söorftcht gebraucht werben bürfett.

SDie heißen SBabfluben ber $llten, unb bie ©chwt>

fallen, ftnb jejt faft ganj auffer ©ebrauch gefonu

men. 5lucl> burch bie mancherlei) &ra3falben

werben bie J£>autgefäße gereijt; auch tß&ten ffe ju«

gleich bie Ärfijmüben, welche burch ihren 3ceij einen

flürfern ber -haut unb einen würflichen 2fu$*

fchlag juwege bringen. — \

Unguentum contra feabiem TVerlhofii, Jajferi.

3 . cs. lütcbwrtjw 5(etioloöie ber Ärdje. ^anno#er

1 786. g. - .
*
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449»

5>tc ©rbweifjtödjer werben gebfnet, wenn wir oer*

mittelft anfeudjtcnber, feiffenartigcr Mittel ben ©djmu$

oon bcr^aut wegnel)men, ober wenn wir bie -g>a«t$ef<5fe

reijen ober erfdjlaffeit.

45o.
\

£>ie Qirfcfjlaffuttg ber f)aut wirb bewürft

:

a) S>urcf) alle erweirijenbe SOtiüel (XII.); nur muffen

fie von ber 23efd>affenl)ett ferm, bafj fie bie ©cbweif*

locker nicht öerflopfen.

b) ©urd) bie Ocru^tgenbcn, 6ef5u6cnben 5D?tttci (xvi.)

welche inSbefonberebepÄrämpfen ber-£>aut biewic&s

tigften 53ienfte leiffen.

3u jenen 3«^/ k>o in ber £el)re oon ben fiebern

mehr -Dunkelheit herrfchte, als gegenwärtig; wo man

beo bösartigen fiebern ein befopbcreS 0:ft bekämpfen

nnb bom Jfjrerjen treiben $u muffen glaubte; wo man ju

biefem (£nbe heftige ©cf; weife fjerauStrieb, unb 2lu&>

fcf)lage erzwang; — Ratten bie 2lerjte gewiffe Mittel im

©ebrauch, bereit fie ftcb ju biefem €ntjweif bebienten,

unb bie fie gifttreibenöe (alexipbarmaca) nannten, ©ie

beflunben au$ hingen gewiir;()aften gingen, aus SBeüt*

seift unb auS Opium. (£3 kommen einzelne feltne §älle

bor, wo burch begleichen würffatne 2lr$nepen bie Kräfte

beS ÄorperS angeflrengt werben muffen, unb bie fiel) aus

bem obigen ergeben; — baß aber it>r allgemeiner 0?«
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brauch aufgcf> 5 rt ^at, iß bie fdjonfle SScrbefferung ber

SOtCMcin in Dem latent falben ^ahrhünbert! —
45i.

5lud) 6vtlic^c @d) weiße, fo nad)theilig ftc im 5lttge*

meinen ftnb, möffen bisweilen befördert werben, tf>eilö

wenn fte in folgen gatten auöbleiben, wo bte Äranfen

bajtt gewollt finb , t^eü^ wenn örtliche 33efchwerben

baburch gehoben werben founen. 9D?an fief>t leicht, wie

alle bie genannten 9)iittel (444.— 450.) jtef) mehr ober

weniger auf etnjelne^()ctie beößorperö anwenben (affen.

S’nebefonbere bebienen wir un$ ber örtlichen warmen

35aber, ber 5Dampfbaber, warmer wottener ÄleibungS«

finde , beg Sleibenä, ber Electricitat,
- unb oorjügltch

beö Sßach^tajfetS ober ber $ßach 3leinwanb, auf bie bloße

jfpaut gelegt, alS eines ber würffamßen Mittel.

45 ?,

£Me SebenSorbnung fann mehr unb fixerer

gebraucht werben, alS bie 2Irjnet)mittel, um bie öluS«

feerung ber Jfpaut ju befbrbern; ohne oon jener unter«

fiüjt »n werben , richten biefe feiten etwas aus, fonbern
9

perurfachen Pielmehr nad)tl>eilige SBurfungen im Körper.

SBir nennen eine folchc Einrichtung ber gebenSart, bie

bie gegenwärtige 5luSleerung begunßigt, regimen dia-

pboreticum; eS gehört ju biefem: Bewegung beSÄor«

pers, wenn bie Äranfen herumgehen fbnnen; eine ruhige

Sage, menn fte bettlägerig ftnb; Sitthe beS ©erntttS;

\

l
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ber 31ufenth<dt in einer mäßig »armen, nicht heißen,

et»a$ feueren -Saft ;
»arme, am beßen »ollene $lei«

bungäßucfe, Die £>ie au$ ber £aut hemorbringenbeit

geurf)tigfeifen leicht einfaugen; ber ©ettuß öieler »äfrt*

gen ©etränfe, bie aud; mäßig falt fei;n bärfen. 3^

flarfeö ©inbämpfen be$ ÄbrperS, fattn nid;t nur bie ab«

gej»ecfte 21u3leerung ber Jpaut f;inbern, fonbern auch

anbere nachteilige golgen Peranlaffeit. —

453*

Sie 2fu3btinßung unb ©ch»eiß befärbernben

tel, »erben am beßen in ßüfßger ©eßalt gegeben. —
©ehr junge $inber unb alte 33erfonen, bei) benen bie

©dfte btcf , bie feinem ©efaße üermachfen unb bieJjpaut

fprobe fiub , laßt man nicht gern fch»ijen,' am »enigs

ßcn buvct) reijenbe Mittel. — S8or SBefßrberung ber

4?autau3leerung muß allemal einer ct»a ßatt ßnbenben

tÖerßopfung ber ©ebärmc, abgeholfen »erben (XLI.)»

454*

Jbie fdjicflichße 3eit, &en <2d;»eiß $u bewürben,

iß: »enn bie Kochungen gefächen ßnb, unb ber Äfir*

per ol>nebem jur $fu6bünßung geneigt iß, baf;ei* »ir in

bcn meißen galten bie SRorgenßunöett baju wählen.

53ep einem, mit ©peifen angefüllten 9D?ageit, muß matt

nicht leicht ben ©ch»eiß erwecfen, auch nicht glefä nach

heftigen ©emütSbewegungen, fo »ie auch nicht im 3ln?
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fange ober in Der 93?itte Der ^3avojct>Smett ber ßranf*

beiten.

455 *

Sen angcfangcnett ©cbmeij} 5» unterbauen, bie*

itcn oerbünnenbe, berjftärfenbe, fäuerlicbe ©etranfe.

Sange aubaltenber ©cbroeifi ift narf>tf>cilig , bod) mfiffen

wir, tn $Kticf‘]d)t feiner Sauer, ber Statur folgen; if>n

aber auf einmal ab^ubteeben, ift fcf)fiblid), unb baber

Sßebutfamfcit bei) beut Söedjfeln ber SBafd)*/ nach beut*

felbeit, fet)r ju empfebten. —
' J. C. Henneus de modo agendi medicamentorum dia-

phoreticorum et fudoriferorutn. Grett, 1738. 4.

A. E. Bücchncr DifT. de mcdicamentis diaphorecicis

\ eovumque in c. h. agendi modo. Erford. 1743. 4.

XLIII.

£ a nt t r c 1 1> u n 9.

__ 45^»

diejenigen Singe, tuelcbe ben $ejfatibt$eU beä$tot6,

«u$ welchem ber £arn abgefenbert tuivb, oerutebren,

ober toel^c bie Slbfonberung in bett Stieren befbrbern,

ober welche bie übrigen £arnwege reifen, unb jte jur

SUiSleerung ber in ihnen bcfijtblicben Materien anfpor*

nen, werben barntreibeitöc Mittel (diuretica) genannt»
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JDurrf) biefe iberben bie Urintbege bou mannigfaltige»

Materien, bie flc^ bafeI6fi angcfannnlet haben, befreit;

betn 95lute wirb bicl bon feinem tbäfrigen ^ejlanbt^eile

entzogen, folglich baffelbe berbieft; trte$?enge ber §euc&®

tigfeiten im iihrper tbirb überhaupt berminbert, «tib ihr

$rieb gefchtbächt; e$ gefehlt burch bie Einleitung nach

ben gieren, eine Ableitung bon anbern ^heilen; [bie

SBurfung ber einfaugeuben ©efdpe nnib beträchtlich ber®

frdrft. —
457»

£)ie -^anttrcibmig wirb «tigejeigt

t

a) burch Mangel ober gu geringen 2fl>gang beS UrinS

;

b) burch Mangel anberer 2Iu$leerungen, bie fleh,

ibie j. 33. bie 2Iu£bunfiung, burch ben 2lbgang be$

Urin$ leicht erfejen laffen. QX«cf> unbere ju ftarfe

Qluöleerungen, fbnnen ju ihrer j8erminberung ober

Stillung, biefe Äurmcthobe erforbern;

c) burch ben UeberfTup ibdpriger geuchtigfeiten im

Körper;

d) burch eine geibifie, bort ber 33efchüffenheit ber epi®

bemifchen Äonfütution ober ber Äranfheit felbfi, ah®

hdngenbe Neigung, ju einer fritifchen 2lu3ful)rung

Weh bie E<miibege;

e) burch erbige, fettige, fällige, laugenhafte, fcor-

hutifche Unreinigkeiten ber ©dfte;
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f) burri) Unreinigfeiten, ober frembe Materien, ge*

tonnen 3Mut, ©cbleint, (Titer, ©rieö u. a. , tue

jtcb in ben Jparnroegen felbji, ober um £>iefel6en Oer-

um beftnben. —
458.

Solgenbe Umfianbe, förnien bie Jfparntrei'bung vetf

bieten:

a) Einige $ranffjeiten ber #arnroege: 5lnfammlung
i

bon folgen Materien, bie bureb ben Urin nicf)t auö*

geleert roerbett fbnncn; ©ntjünbungcit, auch nabe

gelegener J^eile; 2Mut(;arncn; Jparnruf;r (diabe-

tes).

l>) ©in l;ol)cr ©rab bon Slujtofung ber ©äfte.

c) Mangel wäßriger $eucl)tigfeiten.

d) Mangel ( borf> nur ein folcfrer, ber bttreb bie fjarn*

treibenben Mittel nidjt gehoben nürb) beS gebori*

gen 3uflutTcö ttüßriger geuebtigfeiten $u beit 9iie*

ten unb übrigen Urinroegett.

459-

£bie Mittel, t>urcf> welche mir bte£arntreibung be*

(brbern fbnnen, ftnb:

a) folcbe, tveld>e bie Jg>tnberniffe entfernen, bie ftcb

<iuf eine entferntere 2lrt bem Abgänge bc$ Urin&ent*

gcgenjieücn;

b) bie ben mäßigen 5Sej?anbtbcil in ben ©5ften ber«

mehren;

c) bie
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c) tue bie iuäfirigett $euchtigfeiten bon attbern SBerf*

jeugen bcr SJuSleerung jtmicftreiben, ober ableitctt/

unb ihren 3ufluf} $u ben Vieren 6<f6rbcvn

;

d) foic^e / bie bie £arnmege rajen.

460.

£>er £inberm|Te beS gehörigen Abganges be$ Urinl,

giebt e$ mancherlei) , beren 33ef)anblung3art hier abet

nicht uollftdnbig angegeben werben fantt. ©ittb jähe

(Safte / bie bie D^ierengefdfi c nerjlopfen / Utfacf) , fo bie*

nen aufTSfenbe Mittel. Krämpfe, bie fo häufig ben Qlbc

gang be3 UrinS hüibern, werben mit erfchlaffenben, bes

ruhigenben UmfchidgeU/ berglekhen (Oiftiren unb mit

innern frampfintlenben Mitteln behanbelt. Qürfchlaffuitg

erforbert ftdrfenbe, jufammen&iehenbe 2)inge; Unreif

nigfeiten ber erjlen 2Bege, SluSleerungett; 23ol(blfttigs

feit, Siberlafen; (Schärfe«/ einhüllenbe, berfufknöe

Mittel, u. f. w,

461.

£)en wäßrigen 58effanbtheil bep (Safte , oermehrett

bie anfeuchtenben Mittel (VHI.)*> inebefonbere bienett

$u gegenwärtigem Sntiwecfe, bie fchleimigen ©etränfe;

bie Öefunbbrunnen, bie harntrtibenbe ©alje enthalten;

SBaber
; feuchte falte £uft,

462.

3u ben folgenben ( 459 . c.) Mittel, geh§ren bieje*

itigen, welche bie Bewegung be£ 3MutS unb bie SSBänue

3
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öe§ $örper£ mäßigen (XVII.), unö Die btc .Jpautgefäße

etwas ätifammenjiehen, als falte £uftunö alle falte SHtt*

ge überhaupt, ©alpeter utt& anöere ffihlenbe Mittel«

falje, ©Suren, furjötc ganjc anttpf;logif?ifcf>e gEetfjoöe

unö alles, waö öie QluSöunfiung unö Den ©cf)weiß ju

«itnöern im ©tanöe tff. ©er Durch Den (Gebrauch btefec

Mittel abgehenöe Urin, iji nur fef;r wäßrigt, unö eS

werben nicht leicht Unreinigfeiten mit öemfelben auSge*

, führt, wenn wir nicht ^gleich öor Die mehrere SEBarme,

<£rfd;laffung, auch woljl Oveij Der #arnwege forgen.

4^3 ‘

©ie reijenöen tyarntretbenben Mittel würfen ent?

weöcr nur auf eine allgemeine 2lrt, ober finö inSbefon*

öere in 2lbfid)t Der .fparnwege würffam; bet) bepöen forn*

nten Die Sßebenwürfungen Der reijenöen Mittel (XV.)

in Betrachtung, tmö Die ledern inSbefonöere, muffe»

mit Der größten Borftcht gebraucht werben , wenn:

a) ein beträchtlicher ©raö non ©npßnöltchfeit öee

-fparnwege ffatt finöet, ober wenn ßefchonöenSBür»

fungen eines Oxet^eö auSgefejt finö;

b) wenn ein Sßiöerfianö, Der Durch ihr* SBurfung

nicht gehoben werben fann, Die 5lbfonöerung unö

SJuSleepung öeS UrinS hinöert.

464.

©ie TOtelfalje würfen fowol)I als aitfföfenbe als

auch als rciienöe Mittel, unö famten wSbefonöere in
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fcbleimigten $ranff)dten , unb »o roibernatuvlic^e j£hjc

tfatt jinbet, ange»enbet »erben. Salpeter, blättrige

2ßem|letnerbe , auch Äalferbcn unb tachenifche ©al$e,

»eiche mit ditronfaft, df|tg, ober mit fauerlichen 2Bein

gefattigt fcnb, leifren bie mehreren ©ienjfe, unb noch

mehr bie mit ?uftfaure unb ©aljen oerfehenen ©efunb*

brunnen. <£ö öerjle&t ftch, ba£ alle biefe Mittel

nicht purgiren burfen, wenn fte ben Urin treiben foU

len. —
4^5 *

£ue ©duren'fonnen als reijenbe harntreibenbe$)?it*

tel, in l^tgen, galligten unb faulen Äranfheiten ge?

braucht »erben. 21m »ärffaniflen tfl bie ©al$fäure,

t>ieüeicht auch bie ©alpeterfaure , iauch Rolfen un*

Muttermilch, bie zugleich anfeuchtenb finb.

466.
\

©0»0hl 8augenfalje a!$ faljinirte tfalferben, »ilr?

fen als reijenbe Mittel auf bie £arn»ege. ©a biefe

eine jleinautfbfenbe unb trortnenbe Äraft haben, fo fbn*

nen fte inSbefonbere bei) ©teinbefcbmeröen unb bep ©e?

fch»üren ber £arn»ege angemenbet »erben; jene aber

finb iu gebrauchen, »enn ein fiarferer 0?eij unb Sfutffc

fung nothig ift-
—

467*

Unter ben dfel er»ecfctiben Mitteln finb bie daffia

unb ber Rhabarber harutreibenb; lejterer in oer$iiglU

3 2
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tfcem ©rabe, obgleich bet;be Feine befonberg merfiidje

(Schärfe befTjcn. QBo auf ©aße Üiucfftd;t genommen .

itjer&en muß, werben f?e mit fefor gutem Erfolge ge*

braucht —
4ö8.

• Üuecfftlber, in 23erbinbung mit ber 93?eerjtpieber,

unb unter einem Fuf;Icn 55crf;aften , gebraucht, ruf;men

bie englifd;cn 2ierjte alg eing ber beflen unb ftc&erfien

I;arntreibenben Mittel, Qüg ift nod> nittyt befimtmt, weis

' Üuecf(?I6ermittel in biefer 2ibftd;t por$u$ief;en fei;,

boc^ fd;eint ber ajenbe (Sublimat bag fd;ablid;fle. £)i*

möglichen SMeniPurfutigett beg .Quecf(Tibers (XXIII.

XLVIII. ) jTnb habet; nidjt attg ben Sftigett ju Perliercm
*

L.
> > \

<

469.

.Ottrc# Qcinreiben irgenb eineö auggepreßten Delg itt

ber ©egenb ber Vieren, ber 2Mafe, im 93?itteifleifit>e,

« a. Ö. wirb ber Abgang beg Uring mcrflid; beforbert;

bieö fd;etnt ti;eilg Pon einer erfc&Iaffenben, ti;eilg pon

einer befonbern, bie 58errid;fung ber ©nfaugungggefäße

anjirengeuben, reijenben ©genfdjaft beg Öeig f;er$u*

rühren.

470.

Unter ben reijenben fjarntreibenben Mitteln, per*

bienen bie fäuerlid>en SBeine, granfen* unb ffioö*

(ertpein, ber $unfd;, unb bie biinnen &tere, noefc befon*

i
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berer (Ermäpnung,. weil jte fiep jur ©tat bep bei* ^arn«

treibung Porjäglicp fcpicfem

471.

Einige ber o 6cn(XV.) genannten balmifcpen Singet

SfBacpoIberbeeren, gteptenfproffen , granaofenpols, 2er?

pentpin, dopaioabatfam, geboren ju ben murffamjlen,

reijenbften, crf;ijenbflcrt Mitteln, welche ben Urin fepr

flarf treiben. s3i$egen iprer ermärntenben, troefnenben,

fätdnijsmibrigen (Eigenfcpafr, fbnnen fte bei; Äranfpciten,

mo bie SBdrnte be£ Äorperg feplt, bet; @efd;müren in

unb um ben Jparnmcgen, bet; ©d;mdd;e ttnb Qirfcplafs

fung berfeiben, unb bet; 21nfantmlung meler getteptigs

feiten öafelbff, mit großem Sitten gebraucht tv>ert>en»

33 ep biefen Mitteln befonberö , ftttb bie Porper (463) ans

gegebenen Sßorftd;ten genau ju ermegen; aud; muffen mir

un£ in 2Icpt nehmen, bafj ipr 0%eij niept ju jlarf merbe,

fonfi mirb ber 3 mecf, einen reichlichen Abgang be3 UrinS

ju ermeefen, öerfeplt. 3n biefer 51bftcpt f'ommen un$

mdCrige, fcpleimige, bligte ©etranfe, unb bie beruph
\

genben Mittel oorjtiglicp ju ffatten. —
\

47a*

Sie feparfen, beifienben ?Diebifamente ftnb ebenfalls

im ©tanbe, bie Jfparnmege befonberS ju reifen ttnb ben

£arn ju treiben. 51m geiinbeffeu murfen bie oben ge*

nannten piantae cruciformw, ^eterftlie, ©eitert;, ©par«

3 3
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StPiebelit, Knoblauch, unb einige anbere. SBÜrf*

fnmer (Ulb: Scilla unb Colchicum. würf’famße

urtntreibenbe «Kittel au$ bem ßjßanjenreicße, iß Digi-

talis purpurea. £te flellerefel treiben nur mäßig auf

ben Urin, flaifer bie fpanifchen fliegen, bie«Kapwür?
(

x

mer unb bie ju ß3ulper perbrannten Erbten. 2)ic fpani?

fcfcett fliegen fcheinen jeboch nicht bep allen ß3erfonen auf

bie Urinwege ju würfen. — Einige biefer «Kittel wür-

fen auch, wenn fie äußerlich aufgelegt werben, fo bie

fpatitfchen fliegen, bie Säbeln. 33ep fchleintigten

Äranf’heiten unb bep Unempfinblichfeit unb Trägheit bei*

^arnwege, laßen ßch bie fcßarfcn «Kittel, unter beit

gebuchten (463 .) Sinfchränfungen, befonberS gebrauchen.

473-

t

Sßirb bep bem ©ebrauch ber harntreibenben SKittel

ein regünen diaphoretieuin (452.) beobachtet, fo WÜt*

fen ße auf 21u$bünßung unb ©chweiß mehr, alä auf ben

Urin. SB ollen wir aber baS festere, fo müfien bie $ran?

fen ftch in freper, fühlet* £uft bewegen, hoch aber babep

allen ©chweiß permeiben. $ewe «Bewegung iß ber

£arntreibung günßiger, al$ Dieiten unb fahren. Um
bie ©egenb bei* £enben fßnnen warme, troefne ober nafl'e

Untfchläge gemacht werben. SBir geben bie harntreiben?

ben «Kittel bep leerem «Kagen, auch barf ber ?eib Weber

Perßopft fepn, noch ein Durchfall ßatt ßnben.
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474*

können aber, unbjbaS gefchieht nicht fcltctt/ ade

bie genannten Drittel ben SIbgang be$ *£arn$ nicht $u*

roege bringen, unb tfi bte Vlafe fTarf angefüdt, fo müf*

fen mir, um ben llebergang urinßfer $euchtigfeiten in bie

2D?af]e ber ©afte, ba$ ©pringett ber 3Mafe, bie Sntjie#

hung einer Jparnftftel, ju bereuten, ben 2fbfluj* burcf) »

JDarmfaiten, Äerjten, ober ben datljeter bestmrfen, ober

auch tuohl ben Vlafenftich unternehmen. 5Bie adeö bie*

feß ßeföefye, lehrt bie Chirurgie.

A. E. Büchner DüF. de falutari et noxio medicamento*

rum diureticorum ufu. Hai. 1749. 4.

J. H, Knipheff Diff. de diureticis fpecificis. Erford.

1751. 4.

XLIV.

Sluflbfung unb Ausleerung ber Steine.

475 *

5af! in aden feilen be$ £5rperS hat man im «überna-

türlichen Sufianbe fieinarttge Verhärtungen gefunben,

über beren «öehanblung fiel) aber feine allgemeinen Vor*

fchriften geben laffen. 9iur bet) Vehanblung ber «Steine

in ben (Ballentuegen unb in ben Uringcfaßen finb getoiflfe

adgemeine Regeln ju befolgen. —
3 4
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476.
1

Bet) jedem im ÄSrper gegenwärtigen ©allen « oder

^>arnflet«e findet eine dreifache 2t«3eige ftatt, neljmlich

ihn aufjuföfen, auSjufuhren, oder, wenn bepdeg gar

nicl^t, oder nicht gleich erreicht werden bann, die oon

i!>m abhangenden 3ufäae ^u mäßigen.

477 .

3ur Sfujlbfung der cBallcnflcttie hat matt frifc^c

$rauterfafte (400.), SQSeittgeifl, Bitriolnapfjte, ©eiffen,

Ocle, frifche (Epdotter mit SSaffer öemtifebt, und andere

auflöfVnde rittel (xxill.) mehr gerätsen, und fte theilö

innerlich gegeben, tf;ei(6 in (Elifiieren hergebracht, t(;eilö

aufjevlicl) tu der ©egend der ©allenblafe eingerieben. ©«
fe()r anhaftender ©ebrauef) dtefer Mittel ifi in einigen

gaffen oon gutem Erfolg gewefen. — £>ie 2fu 31eerung

der ©allenfieine bewürfen wir durchritte!, welche die

©aßenwege erfthfaffen (Xii.), frampfhafte S3erfdhfief*

fungen derfelben h^en (xvi.), durch oorftchtige 2fnwen*

düng der Brechmittel, und, wenn ftch die ©teine fchon

in dem ©armfanale befinden, durch Burgirmittel und

0iffiere. — Sie unangeuehmfien 3ufätte pon ©allen*

fteinen entflohen, wenn fte ftch in den ©aflenmegen ein*

Hemmen; in diefen gatten find erfchlafende, beruhigende,

frampfftittende rittet anjmoenden. —
H. F. Delhis de cholelithis obf,.et ejeperim. Erlang*

J7§a> 4.
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478.

Sffiir (jafccn jmar eine beträchtliche 2ln$a()l fo(d>cr

Mittel, oon Denen man behauptet, baß fte bie $arttfTeine

anflSfeten (lithontriptica): Die SPflanjeit-s unb Minerals

fäurett, milbe unb befonber$ äjenbe Sangenfalse, ©eif*

fett, lebenbiger $alf, Äalfmaffer, Uvaurfi, unb atibere

geltnbe jufantmenjiehenbe, hnrntreibenbe ^JfTanjen, einige

SOiittelfalje, befonberi bie flüchtigeö £augenfa(j entf;aU

ten, £uftfäure, einige ©efunbbrunnen, $. SB. ber

habet-, tt. <h m. Unb Doch if! eS nocf> bie grage, ob

jemals Durch fte ein ©tein tut Körper aufgelbfet worben

tfr. Einige mürben e$ oielleicht eher thun, fonnte man

fte ohne ©«haben anhaltenb unb in hinlänglicher 93?enge

geben, ©ie werben blc$ innerlich gebraucht, Denn bie

Porgefchlagenen Einfprijuttgen tn bie SBIafe füften mehr

97ac{;theil als Sßujen. — £)ie Ausleerung Heiner -fparn*

fleine, beS 0rtefeS, ©anbeS, u. f. tu. wirb Durch er*

fchlajfenbe, beruhtgenbe Singe erleichtert, unb Durch

harntreibenbe Mittel bemürft; größere erforbern, fo wie

anbere frembe Körper, Die oon ohngefehr tn bie SÖIafe

gefommen ftnb, $. $3. ein abgebrochener Eatßeter, eine

$erje, u. a. Den ©teinfebnitt. — SßaS mir$ur£inbe*

rung berSufälle t>on £arnfl«inen thunfottnen, fchränft

«ch auf bie Entfernung auberer im Äorper ßatt finbenber

Sieije (pon welchen Die SBefchwerben, Die man Den Jparn*

fieinen jufchreibt, oft cibhängen), auf Aberlaflen , unb

3 5
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auf ben ©ebraucb erfcblaffenber, berubigenber, betäu*

benber 0O?ttteI ein. —
J. H. Schulde DifT. qua problema: an dentur medica-

menta, quae calculum in vefica comminuerent , in

partem affirmativam refolvitur. Hai. 1734. 4.

P. F. Meckel r. G, S. Dietrich Obf. circa calculos in

c. h. inventos. Hai, 1788, 8.

479 *

•öurd) Bewegung be$ $5rper6; burcb ßftcreö #ar*
1

nen, ba$ feI6ff berraittetfl fjarntreibenber Mittel befor*

bert werben fann; burd> 23ermeibung faurer, berber,

Diele (ürbtbeüe enrbaltenber 9?abrunggmittel, fann biö*

weilen bie (Erjeugung ber ©feine bereutet werben; boeb

tff bie Anlage mancher ^Jerfonen baju fo grofj, baff a((e

bagegen oorgefebrte Ottaafjregeln fruchtlos finb. —

XLV.

Sluäleenmg ber £amröf)re.

480.
C* •

O« öcr ^>arnr6f)re/ bet) 9ftannS* unb grauenSperfonen,

unb in ber 5)?utterfcbeibe ber lejtern, wirb iw naturli*

eben 3»ftanbe nur fo üiet $eucbtigfeit abgefonbert, al$

ju einem fcbiüpfrigmacf)enben Ueberjuge biefer $f)eile er*

foybert wirb. <£S fann aber im wibernatuilicben Bu*
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ffanbe eine $euchtigfeit auö benfelbcn fließen, unb biefeii

Ausfluß muffen mir beforbern, ober auch rege machen:

a) wenn jene Eheile baburch oon einer fremben, rei«

jenben ?0?aterte befrepet werben;

b) wenn Anfammlungen 0011 geuchtigfeiten, ©toefun*

gen, Verhärtungen in ber £arnrbhre, ^Jroflata,

in ben Jfpoben, £ei|lenbrüfen, Augen, unb anbern
1 ,

^heilen ffatt finben, unb folgen eines unterbrücf*

ten AuSfluffeS auS ber Jparnrßhre ober Cutters

fcheibe ffnb.

481.

(Gegenwärtige Ausleerung fann befbrbert werben:

a) burcf> Entfernung ber J^inberniffe;

b) burrf) harntreibenbe Mittel

;

c) burch einen 9\ei$ ber genannten Sh^e*

482.

Ein (wher (Grab oonEntjünbung unb Krämpfe, ftnb

bie gewöhnlichen 4>inberniffe biefer Ausleerung. 5Bte

fle $u behanbeln, ifi in bem obigen gelehrt worben (XVI.

XVII.). 3 « gegenwärtigem Entjwecfe fehiefen fleh ärt*

liehe VlutauSleerungen, unb erfchlaffenbe, beruhigenbe

Umfchläge unb Elifliere, am beffen. —
483.

Unter ben harntreibenbett Mitteln bebienen wir un$

in biefem $alle befonberS ber wäßrigen, unb überhaupt

nurfolcher, bie einen fehr gelmben Dveij machen; benn
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ber^wecf ifj bloö, ein öftere^ Unweit ju oeranlaften,

wobureb btc in bei* J£>arnr8$re angefamntleien Materien

weggefpiüftt werten»

484 *

lim bic J£)arnrbbre ju reijen, gebrauchen wir tf>cilö

Äerjen, bie febon einen hinlänglichen meebantfeben SHeij

machen, ber noch vermehrt wirb, wenn fie au$ reifen*
«•

ben Mitteln perfertigt ftnb; tbeü6 reijenbe Sinfprijun*

gen au§ 5$enbem £augenfa4e , frifebem $alfwafter,

©rünfpabn, meinem Vitriol, febarfen Üuecfftlbermit*

tcln, u« a. nt» SDiefe fbnnen auch bet) grauenjimmern

genügt werben. — £)a|i ber poii einem Sripperfranf'en

genommene febarfe ©cbleim, por anbern reijenben 2)in*

gen feinen 23orjug höbe, ift febon an einem anbernDrte

pon mir angejeigt worben. —

XLVI.
' N

$(ugf«f)rttng burd) bie 3irtff.
1

rs 485 ‘

*Oie burcf) $unfl bewürbe SluSfttbrung bureb bie Svafe,

Wirb apophlegmatismus per nares genannt, Uttb bie

tel, bureb welche folcbe bwporgebraebt werben fann,

b elften apophlegmatifonta C apophlegmatizantia per nares,

srrbina. Sßürfeu
ft? in eit?em folcben ©rabe, baj? ein
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»

53tefen erfolgt / fo nennt man ftc fternutatoria, ptar-

mica.

486.

SHe 2(it3cigcn gefragter 5Iugfuf;rnng überhaupt,

ftnb:

O mdfmge §euchtigfeiten, ©chietm, <£iter, 5Bür»

mcr, tue ftch in ber Kafenhoie attgef)duft haben,

unb bafelbjf iSefc^merben »erurfachen.

b) <£inftarfei’3uf!nf mdfriger unb fchleimigtergeuch»

tigfetfen nac^> ben 3fugen, ben J^rdnemuegen, bem

@ef;irn, D^ren, COiunbe, 4?affe, SuftrßOren unb

Zungen.

c) Mangel be§ 3iu6ttntrf3 auS ber 93afe, bei; $er»

fönen, benen berfelbe fchon jur ©emohnheit ge»

tuovben.

d) (£in beborffehenbeS fritifcheä Ü^afenbiuten.

(0egenan3cigen entfielen

:

a) menn bte au3$ufuljrenben Materien jur 2(ue»

leerung, menigffeng auf btefem SBege , nicht ge»

fchtcft ftnb;

b) toenn ein ju frarfer 3ufTu£ nach ben Sftafenhohlen

ffatt finbet, bie Machen beffelben aber, burch eine

tfdrfere Ausleerung ber gegenwärtigen 3frt, nicht

gehoben werben fonnen;

c) oon flarfer <£mpfmDücbfeit, (£M$ünbung ber

fenhbhfw.
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487»

Spickmittel in$befonbere werben an^eigt: '

a) bureb Unreinigfetten ber 9Pafenl)6blen unb ber ju

betn Sltbembolen bienenben SBerfjeuge, wenn fte

nur bureb eine fldrferc 2lnj!rengung ber !Beirtct>=»

tungen biefer Steile, jur 21uSleerung gebraebtwer*

ben fßnnen.

b) ©ureb ©toefung wd^rigter unb fcbleumgter ©elfte

im ©el>irn unb anbern feilen be$ $opf$, auf ber

SBruft unb im Unterleibe.

c) £mrd) eine paralpttfcbe ©cbwdcbe beg SPeroenfp?

ffcmä, tn$befonbere ber ©efySrs unb ©ebneroen.

d) ©ttreb Untbdtigfeit ber fortbewegenben grafte ber

©cbärmutter, beö ?OPajibarm$ unb ber £arn;

SBlafe.

e) £mrd> Ärdmpfe ber jum 2ltl)em^oblen bienenben

2l;eile, $. SB. ©cblutfen, £ufien, u. a.

f) £mrcb eine vomica, wenn |le ohne ©ebaben, mit«

telji einer fc gewaltfamen ©rfebütterung, jum 2luf*

feruebe gebracht werben barf.

488.

Unter folgenben Umfldnben aber fann ber ©ebraudj
#

berfelben bebenflicb unb gefdbrlicb werben

:

a) bep flurfem Bluffe beS 3Mut$ nach bem £opfe,

bem -Oalfe, ber 23ruff, baber bie Spickmittel bei)

brobenben, ober fd)on jiatt fwbenben ©cblagfluf*
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feit nicht gebraucht werben f$nnen, um bte Heroen
( » ,

$u reijen.

I») «5*9 SlutflufTen au$ ben eben genannten/ unbauefc

auS anbern 2f)eüeit.

c) Sep ©ebwaebe ber ©cfape , in^befonbere be$

Äopfö unb ber SrujT, unb noch mehr bep Serie*

jungen , wibernaturlicbeu 2Iu3bebnungen rc. ber-

felben.

d) 55ep ©ebwangerfebaft, wenn 5J3erfonen jum SDitf*

gehabten geneigt jtnb.

e) SBenn Seuche, Sorfatte u. bergt, ffatt ftnben.

f) SSenn bte Äranfen folgen liebeln unterworfen ftnb,

bie bep einer heftigen (Srfcbutterung be3 ÄorperS

leicht Stnfatle machen: ^püepjte, ^pffevtfd)e Sufalte,

£atafep|tg, u. a. m.

g) Sep alten Krankheiten, wo eine ruhige £age beS

ÄßrperS unb Der ©tiebmafen ju beobachten ijt.
—

489.

£)ic 2Iu$Ieerung auö ben Siafenbbbten kann 6ef5r*

fcert werben

;

a) bureb bie Otuflofung ber ©äfte;

b) bureb anfeuebtenbe, erweicbenbe, febtupfrig ma*

cbenbe £)inge;

c) bureb reijenbe, unb

d) bureb ftdrfenbe SKittef.
K
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49°.

£>ie 2luflbfung ber ©dfte (XXill. ), mup alSbann

getrauert werben, wen» 33erbicfung berfelben Urfad) ifl,

baf* bie 5Utgleerung burdj btc 9^afe nid)tgel)Sriggefd)ie()t.

9)?an leidft, wie aud) eine örtliche Slnwenbung ber?

felben flatt finbet.

" j’ <• i&"- . \

491.

SBenn bie ©d>neiberfd>e Jfpaut troefen, gefpannt/

unb jdl)er ©d)lcim ba iff , fo muffen wir unö ber an?
* •

feud>tenben unb fdflupfrig mad)cnben Mittel bebienert,

unter benen wdfmge SDdmpfe, 2ßUd> unb £ontg ba$

me&rejte leijten ( 201 .).

49*»

2)ie reijeuben Mittel ftnb ju gebraud>en , wenn bie

©efdße unt&ätig unb bie au^ufuf;renben Materien ju

jdlfe ftnb, wenn Suflufi öer ©afte ju anbern Sljeilett

ffatt ftaöet/ unb felbige nad> ber Oiafe geleitet werben

feilen, ober wenn überhaupt 3Uijeigen , ba$ Ütiefen $u

befbrbern, ffatt ftnben. 3u biefen Mitteln, geboren:

Sucfcr; ©alje, inSbefonbere fluchtige, al£ ©almiaf,

fluc&tigeä ^augenfali; duecfftlbermittel; ©ewörje, j.S5.

Pfeffer, Majoran, Sttapbfumen u. a. fd)arfe Singe,

j. SB. ber Sobucf , €upf)orbium, u. a. m. 3n SBeur?

Teilung ber ©tdrfe d;re$ belieb mufi man fowef;l auf

i^re
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x^re innere $raft , alS auf bie <£mpfxnMicf>feit ber

(Schleimhaut ber SRafe 9ii1cf|7cf>t nehmen.

Pulvis llernutatorius. Piderit. Schmucker.

Ph. Ed.

493-

2)er Mangel ber Ausleerung ber SRafen^f;len, mU
eher megen ©chmdche ber ©efafje ftatt fxnbet , aber bod>

mit einem mefjrern Suffuß ber geuchtigfetten jn benfels

ben, begleitet ift, macht ben ©ebrauch ber ftdrfenbett

Mittel nujltch. Unter biefeit, fonnen mir fühle Suff,

faltes Sßafter, unö bitriolifche 9Q?ebifamente nehmen.

494-

Alle bte in biefem Abfchnitt genannten Mittel, mer*
%

ben burch anhaltenben (Gebrauch fchgblich, inbem fte

bie <£mpfxnblichfeit ber ©chneiberfchen Jjpaut fchmdchen,

ben ©eruch ftumpf machen, ber ©prad>e einen unange*

nehmendem geben, einen ju ffarfen guflufi nach ber3}afe

beranlafien, u. f. w.

A. G. Pla\ DifT. de Tabaco fternutatörio, Ed, fecunda.

Lipf. 1727. 4.

Fr. Hoffmarm de pulverum ftermitatoriorum ufu etabu«

fu. Hai. 1700, 4,

A. E.Uuechner de fternutationis commodis et incommo-

dis. Hai. 17 j7. 4,

Ehlen r. Heilmann obf. de iniectione per nares, Herbi«

pal, 1778. 8.

Aft
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i

XLvir.

$(uefttfjrung bttrd) bie Obren.
» •

495-

©0 menig im gcfunbcn 3otf<wbe eine merflic&e 2Iuß<

(eerung miß ben Obren gefdncbt, fo notl;foenbig fann fte

im frattfen metben

:

a ) ^enn fM) oerf)«rteteß öbrenfcbmalj, SlBafier, <£i*
\

ter , iß lut , Sßurmer , u. bergl. in bem 5upem

©eborgatige, ben innern ^)^len bcö Dfyreß, ober

tn ber (£uftad>ifd)en trompete 6efinbe*t.

b) 3ßcnn ein oon berSßatur bcmärfter Ölußpup auß

ben Obren fiatt finbct , ber ben Äranfen mehr er*

leichtert, alß öerfddüumert.
r’

'
•

,

* ' •

1

496.

£>ie Qiußiul)rung burd) bte Obren mirb bemutft:

a) burd) manne mäßige, ermeidtenbe Kampfe , bie

mir in ben äußern @eb§rgang gelten, ober in ben

93?unb einjieben (affen

;

b) Ourd) auflßfenbe (£infpristtttgen in ben auflern ©es

Vorgang, in eine geofnete B'dle beß procefius ma-

ftoideus, ober in bte (£uftad)tfd)c trompete. S)iefe

(£infpri$ungeu merben mtß maprigen, oligteti, fei f»

fenartigen, unb, wenn Türmer bafinb, auß bit*
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tern Mitteln bereitet, <mö £)ct)fengatte, ©pieSgtaä*

mittein, u. bergt. €r»eid)enbe ©alben, in ber

©egenb beSDfn'eö eingerieben, bie (ülectricitat, eine

ber 2tu$leerung günfuge £age be$ Giranten, unb bie

4?anb be€ 5Bunbar$te6, muffen bte SBurfung biefec

Mittel unterjiüjen. — 23erl)ärtete$ £)t)renfcf)mal$,

lofet nicf>t$ fo rourffam auf, al$ blofeö »armeS

SBaffer. —

XLVIIL

SluSfüfjnmg öunf) ben 93tttnb.

497*

iipophlegmatizantia per os, fialagoga, maßieatoria,

»erben biejenigen Mittel genannt, n>elcf>e eine fiarbere
1

Slu&eerung be$ ©peict>et3 auö ben jat)treid)en ©peietjet*

brüfen be3 Sftunbe^ unb .fpalfeS, bermbge iftreS örtlichen

5Kei$e3, tjemräubrüigen im ©tanbe ftnb. SMefe 3tu$*

lecruttg fbrnntt mit ber Qtnöfu&rung burct) bie 3?afe fajf

ganj überein, unb ijat mit berfetben einerlei) feigen

nnb ©egenanjeigen (486 .); inöbefonbere gebrauten »ir

jie, »enn an irgenb einem £tjcile be£ Äopf$ t;artnäcfige

©toefungen ferbfer, tpmpfyatifcljer $eud)tigfeiten flatt

ftnben ; wenn bie Sterben beS $opf£, befonberS ber

Sunge, ber klugen, unb anberer $t;citc, pdu einer para*

5t a »
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Iptifchen ©cbwdcbe leiben ; wenn ein Mangel an geuefj*

ttgfeiten tm ISiunbe ffatt finbet ; wenn bie Statur eine

$rife burch ©peichet oeranßaltet; wenn ^Jerfonen bem

(Einatmen anjieefenber ÄranfheitSmatcrien auSgefejt

finb* —

;
- 498 .

©chon Die bloße häufige Bewegung ber^innbaefen,

baö Äauen an garten ÄSrpern, iß im ©tanbe, einen

ßarfen AuSftmrf beS ©peichelS $u bewürfen. 9Joch mehr

il;un biefeö vetjenbe ©urgelwaffer, Oftprrhen, ?0?a|iip,

5ßad)olbcrbeeren, alle gewur^hafte unb fcharfe £)inge,

23ertramwur$el, ©enf, $obacf, Steifen, $ar*

Damomen, u. a. m., an welchen wir bie Äranfett fauen

laffen , ober ße in Kämpfen, ©urgelwaffern, u. f. w*

anwenben. — And) bie <£larifd;c Einreibung beSD.uecf*

filberS in betn Innern beS 5J?unbeö, fcf)eint gewiffer?

maßen fyictyer $u gebären; nicht weniger ber ©ebraueb

ber Efel erweefenben imb jSrecbmittel ( 382 .). — 5Ö3aS

bei) biefer Ausleerung fonft ju beobachten fei), ergiebt

fief) au$ bem, waS Pon ber Ausführung burch bie $Rafe

(XLVI.) gefagt worben iß. —
499 .

’.n'V

ASeit allgemeiner unb ßärfer iß aber bte SBurfung

berjenigen 3J? ittel, welche einen ©pcidjclßuß erregen

(falivantia); fte läfen nicht nur bie ganje 9J?afie ber

©äfte in hohem ©rabe auf, fonbern bringen auch eine»
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feljr tfarfen Ausfluß beS ©peidjelö, unb (tuet) mof>J nodj

anbere Ausleerungen, juwege. ©abei) fd>etnen fte ntc^f.

Wie Me oorljergebacfrten SEßittel , burd; einen blofen Üxetj
%

Auf Me 0peicf>elbrüfen $u würfen. —
500.

£)ie Seiten follten btlltg gmij öor&et) fetjn, wo £u|1U

fuefje, ja wo jeber geringe oenerifd)e £ofal$ufa{l, Attjetge

jurn 0peid)elftujj war; wo man bie burefc if>t*e Äranffjeit

fcfion Unglütflidjen, burd) bie Äur — no$ unglucflidjer

machte. 2)er ©peidjelffuß l;eilt bie £ufffeud)e nidjt nur

niefit, er iff habet) not# Ü 6erbem im (weifen 0rabe nad)*

tOeilig; baS ifr feine Sntbecfung neuerer Beiten, fonbern

<ooftmarm f;at e£ fcf)on oor 89 Starren gefagt. — ©ie

BerjTorungen, welche ber ©peidjelflufj im Körper anrtef)*

tet, finb Piei ju wichtig, als bajj wir unS bcjfelben leicht

beMenen follten; nur in ben fallen, wo wir eine fel>r

wichtige 33eranberung in ber ganzen donjfitution beö

ÄbrperS beroorbringen wollen , bet) $ranfl)eiten be$

Ipmp&atiföen ©pjfemS, wo eine fel;r jfarfe Auflbfung

unb Ausführung notl>ig ijf, bet) jfarfen, robtfjien $er?

fonen, unb wo wir fcfjlcc&terbingö auf feine anbere Art,

jene. (üntjwecfe erreichen fonnen: ba finbet er allenfalls

noch — atS ein emptrtfcheS Verfahren —r ffatt. A

Fr. Hofmann DiiT. de Mercurio et medicamentis mer-

curialibus felettis, ad expugnandos, fine falivatione,,

jnorbos c. h. rebdles. Hai. 1700. 4,
*«N

Aa 3
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501.

5ftatt fieht leicht, baft eine ?D?enge (Segenatticigen

bie Qlnwenbung beg ©petchelftuffeS verbieten

:

a) ©djmache beg $6rper§ überhaupt, unb ctttselrier

Sf)eiie;

b) fehlerhafte Verbauung;

p ) Säulnifj ber ©äfte, auch örtliche $aulnift ber fcffcri

Steife»

d) Sieber, wenn fie nicht fef)r gelinbe ffnb, ober oon

Urfadhen unterhalten werben. Die bem ©reichet«

fluffe weichen;

e) beträchtliche Srocfenheit beS ÄSrperS;

0 Söerflopfung, ober fonftige fehlerhafte SBefchaftett*

heit ber Zungen, ober anberer (Etngewetbe;

g) Scrffopfung ber ©rufen aiu £alfe, im ?Ü?unbe,

u. f. w.

b ) ©chwattgerfchaft;

i) 3btofnncraf?e mancher ^jerfonen, bie Weber Cluecf*

fslbermittel, noch ben ©peichelfluf , ohne bie hcfs

tidfTett Sufälle ertragen fbnnen.

502;

©cst Körper junt ©peicbelfluf? oorjubereiten, müfs

fen wir bie etwa ju hebenben @egenanjeigen entfernen;

tnöbefonbere bient ba$u ber reichliche (gebrauch ber ans

feuchtenden Mittel, milber unb gut nährenber, ber

’pttlnif sviberftehenber Nahrungsmittel, bie Reinigung
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bei* evjüen 5Bege, unb bie «Benninberung bei* ifBoHbttV

tigfeit,

x 503. '

.

£)en ©peicbelflufi $u ertveefen, fennen fttr

fein anbei*e£ Mittel — (benn bie fonff üovgefd)lageneit

fdmnen wenig Qlufmerffamfeit ju öevbienen) — al$ baä

duccfftlber, unb bejfen mannigfaltige 3nf>emtungetu

©owol ber innere alS äußere ©ebraud) befielben, bat

feine befonbern 33orsiige, weswegen Wir, nad) 23erfd)ie<

benbeit ber Umftänbe, balb biefett, halb jenen ju waf)*

(en haben. —
504-

D.uecffilbermittel $um innern ©ebrauclje ftnb: Mer-

curius gummofus, terebinthinatas, faccharatus, melli-

tus, alcalifatus, praecipitatus per fe, fublimatus corrofi-

vus, dulcis (calomel), praecipitatus dulcis Sckeelii ,
ni-

trofus, cinereus, tartarifatus, Turpethum minerale,

Aethiops mineralis, antimonialis, U. Cl . ttt. , bie auffet

©ebraud) gekommen ftnb. üjebe biefer Buberettungen

(;at iljre befonbern, eigentl)um(id)en 33orjüge; bei) jeber

richtet jtd> bie 9lrt, ^enge, u. f. n>., fte ju geben, nach

bei* 23efd)affenf)eit beS $ranfen,

5°5 -

Bum äußerlichen ©ebraudje bienen bie, burd) forg*

faltiges SKeiben mit $ett unb bisweilen mit Serpentin,

bereiteten Quecfftlberfalben, ©te werben nad) Sßefc&affen«

5ia 4



I

376 XLVIII. Sfuöfuljruna butcf) ben SDHmb.

heit ber Umfiäitbe, täglich, ober einen Eag um ben an»

fcern, in ben SEBaben, ©elenfen, u. a. £>. , mit SBei)*

hülfe einet- müßigen SBärnte etngcrieben. 3>ie baju aafc

erfehenen ©teile« merben bon allen paaren befreiet,

bann mit einem ©tilcf troefnen Flanell eine Seitlang

gerieben, unb barauf reibt man bte ©albe felbft, mit*

tel(i ber flachen £anb, langfam ein. &tefe ©teilen

werben manu gehalten, unb bot* bei- jebeörnaligen neuen

Einreihung mit ©eiffc gereinigt. Keffer ifi eö, bet)

lange fertgefebtett Einreibungen neue ©teilen ju mahlen.

’ übrigen Sitten, baö Öuccfftlher äußerlich attju*

menben: bie 0.aecffilberraucherungen
, allgemeine 5Bas

ber, Sußbaber, Elifciere, ©ürtel, ein Quecfftlberamal*

gama auf bie gußfohlen gelegt, unb bie <El<mfd;e SDie*

thobe, haben jebe ihre hefonbern 33or$üge unb 9iacf>theile,

werben aber, außer ber lefjtern, ju Erregung beö ©pet*

(heipulFeö, bon beut. hier um* bie Siebe ifi, nicht anges

wanbt. —
506.

Sille Üuecfftlbermittel fcheinen bureh einen Sieij auf

unfern Körper ju würfen
; fte bermehrett bte ©chnelligs

feit be$ S3ulfeö, bcrttrfachen Uebelfeiten unb £eibfchmer;

jeU/ bie Sfhfonberungen merben baburch bcrftarft, unb

$$ ifi fafi feine 5luöleerung, bie nicht mehr ober meniger

burch üueef{tibermittel beranlaßt merben tonnte bie

Bprjüglithfit Slusleerung aber/ bie fte bewürfen, ifi ber
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©peid)elfluß. £Dic 2ler$te haben Diele utt£> fef)r berfcfjies

bene Meinungen über Die 2lrt, wie baö üuecfjtlber biefc

ihm eigentbümlid)e Stabführung beroorbringe, au Den

Sag gegeben. 2)te n>a^ifc^>einlic^ffe fc^etnt biefe $u fcpn,

baß eb bie aubbauebenben ©efaße in Der £>6erfTäc^e beb

$5rperb, inbbefonbere ber untern Steile, perfcbließt,

wobureb ftcb bie wäßrigen, li)mpbatifd)en geudjtigfetten

in ben obern Steilen nad) unb nad> fo fel)r anbaufen,

baß fie enbltdj burd) bie ©peicbelbrüfen aubfließen. -Die

äußern Sf;eile )Tnb wajjrenb beb ©peid>el|ta)Teb falt, unb

je faltet* fte jtnb, beßo ftarfer iß bie Stableerung beb

©peicbelb, beffo ftarfer bie Stafammlung ber ©afte int

Äopfe unb auf ber $8ruß. Stad) ftnbctt wir, baß bet)
’

unterbrod)ener Stabbünjtang , bet) erfeßwertem Umlaufe

ber ferofen geuebtigfeiten tn ben untern Sbeilett, Stabau*

fungen ber ©aftej in bett ©peicbelbrüfen , unb felbfi be*

tracbtltd)er Stabwurf beb ©peicbelb, erfolgt. —
507.

Sßit beut ©ebraudj ber 0.uecfftl6ermittel wirb fo

lange fortgefabren, btb bab Babnßetfcb anfebtoidt, ber

SItbem einen üblen ©erudj anntmiut, bie Oranten einen

eignen metallifcben @efd)tnacf entpßnben, 33efd)werben

beb J^alfeb erfolgen, unb bie locfer werbenben Bai)««
*

ein grauer ©cbleint ii&erjiebf. Unter biefen Befallen

wirb eine Sftenge fd)arfer, biefer ©peicbel aubgeworfen,

#ält man btefelbe, nach Maßgabe ber Umßanbe, noch

51 a 5
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nic^t für hinlänglich, fo wirb mit bern ©ebrauch ber

Üuecfßlbermittel fortgefa^rert, bi$ bev SluSmurf ßarb

genug iff. 2ll3bann aber mirb baSÜ.uecfßlber auögefejt,

unb nur etwa atöbann ttoef) eine ©abe uerorbnet, wenn

ber (Speichelfluß aufhßren müßte, unb man tßn boch

noch unterhalten ju muffen glaubt. SÖ3enn innerhalb

24 ©tuttben 2, 3 big 4 $fnnb Seuchtigf'eiten auggemor*

fen mürben, fo hielt man biefeö für eine hinlängliche

Cfftettge, unb rechnete gemeiniglich auf einen folgen

(Speichelfluß 3 bi$ 4 Sßochen, hoch fo, baß matt noch

ttad) biefer 3eit einen mäßigem 3lu$murf be3 ©pcichelg,

3 bi$ 4 SOSochett lang ju unterhalten fuchte. —
508.

©in fo hef^er (SpeidhelfTuß ifl aber gemeiniglich

nicht ohne fehr fchlimme folgen: ber innere «Biunb mirb

entjunbet, unb mit fchmerjhaften ©efchmuren befejt,

bie 3ähne fallen au£, 8«nge, unb alle $heile be$

©eßchtß, fchmellen oft $u einer beträchtlichen ©roße

an, <S entßeht ein l>eftigeö gieber, 3Mutfaeien, nicht

at^uhaltenbe Durchfalle, unb bie Äranfen befchließen

ihr burch bie $ttr noch elenber gemachte^ $*eben. — Um

baßer begleichen nachtheilige folgen jn verhüten, muß

man auf bie Kräfte beö $ranfen, auf bie 3«faße, unb

befonberö auf bie 33efchaffcnheit uttb 23eränberungen be$
Sy •

auSgemorfenen ©peicf)el6 , bie forgfältigße Svurfßcht

nehmen. Unb ba man eben ben ©ntjroccf erreicht, bett
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ritt heftiger ©peicheffTuf} befSrbert, wenn man burch tud*

jjigen ©ebraucfj be$ Cluecfftiberö, nur einen gelinben

SfaSwurf be6 ©peidjelc:, mehrere 2Bod)en, ja Monate

lang, unterhält, bie gebauten fchfimmen 3ufÜK e kabep

aber nicht in beut ©rabe ju befurchten jtnb, fo folgt bar?

au3 ber 25or$ug einer gelmberen, fangfanteren 33iethobe,

por jener heftigen, gefährlichen. —
509.

SSährenb beg ©peichelfluffeS mufj ber ^ranfe eine

fehr weichliche unb anfeuchtetibe £Mat beobachten ; hoch

fann er habet), jur Unterhaltung berÄrdfte, ftch eines

bünnen 23terg, unb felbjl beg SBeinö bebienen. gejfe,

nahrhafte, fd)arfe, erh^enbe ©peifen unb ©ctränfe,

ntujj er permeiben, auf 33eforberung einer gleidjmajji*

gen 2Iu3bunjtung immer bebacht fepn, unb tueber 25er?

ftopfung beS £eibe3, nod> 2)urchfaU einreijien laffen.

51a
©ntflehen Seibfchmerjen, ober £)nrchfdflc Pom ©es

brauch be$ £tuecfft(berS , fo fbnnen fchweifjtreibcnbe

Mittel (XLll.) unb O^ohnfaft, bisweilen mit 0^ujctt

gebraucht werben. — ©egen Die, Pont O.uecfjllber ent?

jfehenben ©efchwüre im ?Ü?unbe unb ^aife, toerben Per?

füjjenbe , balfamifche ©urgelmafTer , Sitifprijungen,

unb ©afte jum 23ejlreichen , mehr gerühmt, alä bei) ber

SJnwenbung nüjlich befunben. — Um nach bem ©pei?

fheljTulie ba$ O.uecffUhcr wieber au$ bemÄorper sufchafc
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fett, werben SSeforberung ber 5lu$bunfiung unb be$

©d)weifie3, SluSleerung ber ©ebdrrne, blutreinigenbe

Mittel, unb oon einigen befonberS ba$ Extra&umEnu-

lae unb Gummi guaiaci empfohlen. — SDie 9fa>tl)wen*

bigf'eit, ttad> bem ©peidjelfluflre, ben Körper ju ftdrfen

(XIII.)/ bie gefd)wdd)ten Steile iufammenjujiehen (X.)

unb fit if>ren Verrichtungen an$ufirengen (xv.), fallt

in bie 5lugen. —
J. Aßruc de morbis venereis. Lutetiae -Parif. 1740. 4.

C. Girttmner Abhandlung über die venerifche Krank-

heit. Gcetting. 17^8. g«

' V
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XLIX/

5(u6füljrunö tmrdj bie Suftroljre unb

Sunden,

511»

@o lange ber 9iftenfd> gefunb ijf, ge^t burd> bie £uft?

rb&re unb bie Zungen feine anbeve Ausleerung oor (Id),

alS eine fold)e AuSbilnjhwg, wie fte aflgemein burd) 6ie

£aut gefd)iel)t. Mittel, welche bte AuSbtinflung burdj

bie jungen befSrbern, werben anapnoica genannt. —
!jn einem mehr ober weniger wibernaturlidjen 3uflanbe,

werben aber aud) mancherlei) anbere Materien burch bie

§8ege be$ Atemholens auSgeworfen, unb bie Mittel,
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weiche biefen 2iuäwttrf bewürfen ober befdrbern, heilen

expeciorantia, bechica. —
512.

Sa alfo biefe&ugftibrung $u ben mehr wibernatürli*

<bcn gebärt , fo muffen mir folgenbe Zeigen genau un*

terfcbeiben:

a) Anhäufung unb ©djdrfe be£ ©cbieimS in ber £uft*

rohre unb ben £ungcn;

b) Qütter, unrf

c) geronnene^ 23fut, baö fic^ in bettfelbett beftnbet;
*

d) frenibe Körper, ©taub, Änocben, u. a., bie oon

obngefebr in bie £uftrobre gefommen fTttb.

Sie3cicbcn ber unter a. b. c. genannten Sujianbe,

finben ftch oft and) betin, wenn frarfe Sinbaufungen pou

2Mut in ben £ungen gegenwärtig fi'nb, ober wenn bie

jum ?HtOemf>of>Ien bienenben UttuSfein pon einer im iln*

terletbe, ober irgenb an einem artbern Orte befrnbitcben

Materie gereijt werben. 3n btefen $diien würbe bie

SSeforberung ber gegenwdrtigeniJiu^Ieerung dufierf] na'cb?

tfjetlig fepn ;
man bat jteb baber fef>t* in 5icbt ju nehmen,

um jle nicht mit ben gebachten Sinnigen ju perwech*

fein. —
5 I 3*

SBenn biefe feigen jiatt firiben, fo hfltbie 2iu$»

leerung, al$ Qiuöleerung betrachtet, weiter gar ferne

<£egeu3tt3eigen. hingegen finben fich befio mehr, tbeil$
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gegen bie ju biefem Qmtjroecf anjuwenbenbett

tel, theilf gegen ben unzertrennlich bamit oetbunbenen

jjpujlen , ber mit bem liefen eineilep ©egenanjeigen

hat (488.).

5 T 4‘

Mittel, welche befonbere Ärafte befaßen, bie Sluf*

führung burch bie Sangen ju beforbent, haben wir gar

nicht *, alle warfen auf eine mehr ober weniger mittelbare

3lrt: ,

a) £inige, inbern fte entferntere £inbernjf|e ber 2Iuf*

leerung heben,

b) Sinbere baburch, baß fte bie innere fläche berSuft*

röhre uab ber Sungen feucht, gefchmeibigunbfchlupf'

rig machen.

c) SInbere, inbern fie bie auljufuhrenbe Materie

außöfen.

d) Qütbere burch Erregung ober jBerftarfung be$

Jfpußenf.

c) Slnbere enblid), inbern fte bie $u fcharfen unb waß*

rigen Materien, bie biefer Sefchaffenheit wegen

nicht aufgeworfen werben föntten, um w'i cfein unb

bunter machen. —
515»

Unter ben entferntem ^inberniffen, fommen befon*

berf Krampfe, (Spannung ttnb Auftreibung bef Unter*

leibef burch Unretnigfeiten unb Blähungen, unb ffarfe



£uftr5 ()te unb Dunsen» 3 $3

Slnhäitfung beS QMutS in ben Zungen ju betrauten, ©te

^urmethoben btefer Bwflanbe/ ftnb an anbern Orten biefeS

SSuchS angegeben. —
516.

35ie febfeimtgfen unb fchleimigt« oligten Slufgüfle

unb 2X6focf>ungen , <£mulflonen , Kämpfe unb (Safte

(VIII. 201 .), befSvbern gegenwärtige 2luSleer«ng auf

öerfd>tebene Qfrt
: fte feuchten bte 5Bege beö Sftbembo^

lene theüS unmittelbar, theilS mittelbar an; fte lofen

bie auSjuwerfenben ?0?aterien auf, umroicfeln ihre ©thärfe,

unb machen fte bichter. ©ie leiflen baffer felfr gute

! £)ienfle, befonberS wenn ihre 5Burfung burd) bie 5Öar^

! me unterjlüjt wirb. ©S ifl aber auch nichts leichter,

|

als bie elften 5Bcge fowoffl/ alS auch bie Jungen, ba*

bureb in hoffeni ©rabe ju erfchlaffen unb eine Sluftret*

bung bei Unterleibes $u perurfachen, baburch aber nicht

nur ben SluSwttrf ju erfchweren, fonbern auch beit 3« 5

flujj ber ©äfte nach ben Jungen ju eerjlarten.

/

517.

©ie ftifjen 2)inge ( 284.)/ 3»cfer , fwnig, ©öfs*
/

holj u. a., unb beren 23erbtnbung mit fchleimigten 53?it?

teln, alS Pafta altheae, liquiritiae , u. bergl. bringe«

ähnliche SButfungen heiwor, finb aber noch mehr aujlo*

fenb, unb fßunen aml) leichter bie eben gebachten unan«

genehmen folgen nach (ich ziehen.
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518.
,

JDie SBurfung ber dligten, fettigen 93?ittcf, Pott

benen man inSbefonbere bem Söallratf) große Ärdfte, ju

93eforberung be$ Sluöwurfg burdj bie Jungen, besiegte,

laßt |tc& auö bem obigen (Xii.) leicht befitmmen. Sie

fönnen befonberä bet) ßatt ftnbenber Spannung unb

Sd)ärfe, wenn fte nur nid)t ju ()duftg gegeben werben,

nujltcb fet>n. Sind) haben eintge ba3 außerlidje Auflegen

fettiger Mittel, ju gegenwärtigem (Ent^wecf, fel;r ge*
\

rühmt. —
\

Rimedio alla catarrali raoleftie, ed in confequcnza ä

qualiivoglia inftammazione, cd a qualunque altri

malattia derivante, da oppilazione, che noi chia-

miamo oftruzionc, trätto dalle dottrine d’Ippocrate

e di Galeno di Sebaß, Rotario, Verona 17 31, 4,

519 »

©0 fcf)dbltd) mef)rentbetl$ ßarfe Schweiße ftnb,

wenn wir eiaett frepen 3lu3wurf burd) bie Zungen befor*

bem wollen, fo bienlid) fbnnen alle Mittel fepn, bie

eine mäßige JluSbunßung beforbern (XLII.), benn fo

wie biefe burd) bie #aut junimmt, fo wirb auch bie

Slbfonberung ber Seucbtigfeiten in bcr Luftröhre unb bett 1

,

Jungen beforbert, babureb bie jdf;en / ftoefenben sjRate«'

rien aufgclofet unb beweglich geuftebt/ unb btl Span*
t H

«ung ber ©cfdße perminbert.

520.
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520.

Unter ben reijenbett Mitteln liefern uttS inö6efottv

bere bie fcharfen (27S. ) eine beträchtliche Slnjahl aufs

!
lofenber 35rujlmittel, bie in fefjr oerfchiebenem ©rabe

wurffam ftnb. ©a fic ben 3ufTuß ber ©afte nach beit

Jungen fo leicht oermehren, unb ba e6 bei) manchen

: ©toefungen auf ber SBrufl uortbetlhaftev tjt > wenn fie

flicht aufgelbfet werben, fo mug man ftc mit grofer üße*

hutfamteit gebrauchen. 3e mehr (te fluchtige

o[;ne bcrij in feljr hohem ffirabe fcharf unb erbljenb ju

fepn, bewert, beflo flcherer fbnneu wir fie auwenben.

©er aulgepreflte ©aft bon Stuben / Ütettigen, Jauch,

3wiebeln, bie Sßolöerlet) (inöbejbnbere bei; ber 2Injetge

C. 512.), Pimpinella, Inula unb Squilla, flnb bie ge«

brduchlicbflen. Sluffer ihrer auflofenbcn $raft, reijett

fie auch ben Jfpufleit. — ©te ©pieSglalmittel, bie 93?it*

|

telfalj«, befonber^ ©almiaf, Gummi ammoniacum,

1 fcacf, unb bie äußerlich auf bie 23ntfl gelegten fpanifchett

$liegenpflafler, flnb ebenfalls im ©taube, buvd) &uf*

lofung ben $luSwurf ber Jungen ju befbrbern.

S2t.

©te (£f«l erwecfenben Niftel, inSbefonbere bie.

Welche am meiflen auf ben lagert würfen, als einige

©pieSglaSjubereitungen, Ipecacuanha, u. a., wenn fte

entmeber burch bie 2Jrt ber 3u&ereitung gemübert, ober

in gani geringer Stenge gegeben werben , ermeifen auch

£b
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eine fcortrefltc&e auffbfenbe Äraft auf bie in beit £unge«

flwfMtbe» .SKaterie»; aucf> fbnnen jte, bet; frampf&aftett

Sufäiicit, tyn Julien mübern, bet; <£rfrf>raffuttg un&

Utt. itt?öl:^feit ber $f;et(e aber, benfefben beforbem*

Sßerbeit tiefe Mittel fo gegeben , bafi fie Uebelfeitett unt>

wurftic&eö £rbree&cn machen, fo befSrber» jte auch a(3*

bann noch bett 2Iugwurf bureb bie Bezeuge be$ 5jtbem*

boienS (XL.).

522,

55ie gefaben, gugfefc^ biffertige» ober fufficben

©efoilrje: $fn t$, Senkel, ©afFafraSbofj, n. bergf. oer«

me&ren auch ben Q(u$wurf, inbem fte bie auSjuwerfenbett

Materien aufTSfen. £ben biefeö gilt ooh ben fluchtige«

Saugenfaljen, bie aber fo, loie jene, bei; €rJjijung ber

Sangen fchäblich werben, unb am wcnigjlen oor $erfo*

jicn tauge», beren Sungcn feine feffen Safer» beftjen.

,
5^3 -

Sie ©auren, wenn jte fo gebraucht werben, ba£

fte bureb tf;re jufammenjic&enbe gigenfebaft nicht fcfjr

wurffam fei;» fbnnen, tnSbefonbere wen» fie mit ftijje«

Smgen oerfejt ftnb, befSrbertt ben Sfaämurf, oor$tSgIicb

bep erbten unb mit SBIut tUcrlabeiten Sungen. Surcb

;f;re ©eftarfe werben fie bie wörffamjlen Mittel, be»

^•mflcn ju errege», wie benn in btefer 2J6ficbt bie Sfftg?

bämpfe mit bei» beflen Erfolge angewanbt werben. —
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5^4 *

JOiandje in ben QXeffcn Der JuftrShre nttb bett Jungen

6efmblidje Materien föuneu Deswegen nicht auSgewor*

fett werben, weil fTe $u bann unb ju wdßrigt finb. 3n

biefemgaüe mufien wir Die ü&erfülfügen wäßrigen Stuch*

tigfeiren uen ben Jungen ablciten (XX.) unb amUeerctt

(XLi.— xliii ) ; Die etwa crforberlic&e (Eoctiott Der au3 *

juwerfenben OD^atcrie 6ef6rbem (XIX.), btc ©cf>ärfe

öerfdbcn nülbent (XXVIII ), unb Der» alljtthäufigert

:Jf)ujr<n füllen , bannt Die auäjuwerfenbe SEftaterie 3 ?it

.

gewinne, )Tcf) $u oerbtcfen. Sem erf?cn (Jrforbermß ent*

rfpredjen 1a fenp fla ft er / bem (eitern 23?of>ufaft am 6e*

jffen (xxv.). —
525-

Sie Statur 6efiimmte Die Jungeit nicht ju drtetrt

i 2Iu$wurföorgane bitterer Materien; ber Q3au berfelbert

t(l fchwammig, unb fo, baß fte fef>r halb unb leicht er*

fc^laift werben fonncn; au£ biefem ©rur.be entgehen fafE

:

in feinem 2f;eüe be$ ÄSrperg fo leicht 2(nfamm(ungeit

ber ©afte, alä ^ier; — ein oon Der Statur felbf? Der?

anfialteter 2Iu3wurf Durch Die Jungen, wenn er etwas

lange anhält, errafft btefelben merflich, oft 6iö $u

einem fo gefährlichen ®rabe, baß er gefüllt werben muß;

j
bte ju Sßeforberung, Unterhaltung , SSermehrung btefer

S2(u$leerung anjuwenbenben Mittel (516,-— 524.) |tnb

alle in oerfchiebcnem ©rabe erfchlaifeub ;
— <ut6 allem

236 2

1
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tiefem folgt, baß ße mit großer 23orßcßt, unb ttur furjt

Seit gebraust werben mitfien, wenn ße fließt ju einem

ber gefäßrlicßßen Uebel, ber phthifi pituitofa, Sfnlaß ges

b*n fotten.
—

A. E, Büchner DHT. de incongruo expe&orantium ufu,

frequenti morbor. pe&oralium caufla. Hai. 17^6. 4.

F. J. G. Schröder Diff, de anapnoe. Marburg. 1776.4.

C, Strack nova thepria pleuritidis verae, Mog. 1786. 8 .

L.

§tu$leerun<* SeS 23lut$ auf natürlichen

2Beöcn.

526.

55ie einzige 2fu$(eerung oon $8lut, welcße wir int

ßrengßen Sinne natßrltcß nennen Bnnen, iß bie momtf

ließe Keinigutig 6ep bent weiblicßen (Scfcßlecßte, unb bie

2\mDbettermncnreinigimg. Sie Mittel, welcße biefe

^Mutßüße, wenn ße entweber ganj feßlen, ober ja

feßwaeß ßnb, ßeroorbviitgen ober ßefbrbent, ßeißen em-

menagoga, menagoga, uterina, ariftulochica. — (Jg

fann aber aueß in unferm Körper ein wibernattirlicßer

3ußanb ßatt ßnben , ben wir nießt anber$ $u ßeben, ober
1

ertrdglicßer ju maeßen im Stanbe ßnb, al§ bureß Ibet

günßigüng eine$ anbern wibernaturlicßen 3ußfl*ti>e$/ ber
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biefeö a6er in geringerem ©rabe ift ;
— uni) in biefer

Sxtitfftcbt jtebt auch bie 33ef6rberung be§ VTafenblutcnd,

tinb be$ Abganges beg 2Mute, ober bod) einer blutigen

«Katerie, burcb bie -ädmortboibalgefdfje, hier atu ved)s

tetrCrte. —
527 -

üBenn bic monatlid;e Reinigung, in bett ^a^ven,

w 0 fte ber.Sßefiimmung be£ weiblichen ÄörperS gemäß,

jiatt finben feilte, fid) entweber gar nicht jeigt, aber

wenn fie, naebbem fte febon ftatt gefunben, twr ber 3 et£

außen bleibt, ttnb biefe$ nicht etwa öott einer ©cbwan*

gerfebaft abbangt, fo entjteben mancherlei) franf&afte

Sufdlle: 2lnjeigcti ju ShefSrberung jencS SBlutflufieS.
—

©egemweigen finben ftd) bloS bet; einzelnen, ju biefent

gntjroccf anjuwenbenben Mitteln.

528,

£>ie monatliche Reinigung wirb befSrbert:

a) wenn wir bie Jpinberntfle berfelben entfernen;

b) ben 3ufluß be3 23lut6 $« ben Stuöfübrung^gefafen

certnebren;

c) bie jDefttungen biefer ©efSße erweitern,

529«

gegenwärtiger QMutflufi ift lebiglid; eine natürliche

Verrichtung be3 ÄSrperö, bie wir, wenn fte nicht ge?

Tchieb t, nur bnreb Entfernung ber ftd) eutgegenftellenben

u^inberniffe befbrberti feunen; benn folcbe Mittel, welche

$b 3
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eben fo fit$er bie monatlich Steinigung trieben / al£ $.B,

t>xe Brechmittel/ Brechen erregen, befijen tvir nicht. —
Sie am ofierffett Porfommenben-fpinberniffe fltib:*. Ueber»

flttf? ober Mangel an Blut, ©charfen, Berbicfung Der

©dfte, Unrcintgfeiten ber erflen SBcge, ©chlaffheit ober

ja grofic ©teifigfeit ber gafern, ©pannung berfelben,

Krampfe, !jn SUicfficht biefer mannigfaltigen Umftdn*

t>e, fbnnen Picle, unb in ihren SEBörfungen ganj entge*

gengefeite ÄunncthoDen nnb 2lrjnepmtttcl, ben Blutfliifi;

befeinden; 9lu3leerungcn beö Blut$, gute 9Ja(;rung^

mittel, Mittel wiber bie ©charfen, öluflofimg ber ©afte,

ÜTuöleerung ber erjien Sßege, jufammeniiehenbe, an?

feuchtcnbe, crtocichenbe €üvittcl , ©chbdchnttg, ©tdr*

fung, Beruhigung (baher ber O)?ohnfaft bie monatliche

Steinigung oftfo tpnrffam treibt), «. a. m,

* 53°-

(Ein wichtiges, obgleich feiten PorfommenbeS -^)iti*

berniß ber monatlichen Steinigung, ift bte Berwachfung

beS SftuttermunbcS ober ber Sftutterfcheibe. Ohne über*»

jengt ju fepn, bafi biefe ntd>t fiatt ftnbe, folltc man voni

feinem Mittel, jene ju beforbern, @e6rauch machen,

£)iefe» £inbetmf ju heben, lehrt bie Chirurgie.

53i.

Sen SufTuß be$ BlutS nach ber ©ebdrmutter ju

sermehven , fonnen mir mancherlei) Mittel amoenben ; v
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O Sie eigentlich fogenannten, bic monatltthe SRetni*

gung befbrbernben Mittel, bie oben (277.) fdjon

genannt, unb einige bet; if;rem ©ebrauch i» beob«

aebtenbe Söorftchtöregeln angegeben ffnb. Siefe

SKittei f-nb balfamifcf), erhijenb, bitter in verfcl;ie?

benem Srabe. Sie gclinbcften finb bie bloS Cuttern

Mittel: Ablynthiura, Carduus beneJs£l:u3, Cen-
/

taurium minus, Gentiana, Millefolium, U. bergl.

Sijiger unb treibenber fttib: Tanacetum, Marru-

biuni, Pulegium, Mentha, Melifia, Leviflicum,

Rosmarinus, Ruta, Matricaria, u. f. W. Sabina

aber, Aloe, Hdleborus, alle bejlUlirte £)ele, bie

©chiDefelbalfame ,
Gummi galbanum

, myrrhae,

unb einige anbere, würfen am allerheftigffen, unb

turfen ju gegenwärtigem <£ntjwecf nur in äufjerff

feltncn fallen gebraucht werben (267.^). 21 Ke

biefe Mittel aber, bie gelinboren fowol, befonberS

wem»
}
7c mit »einigten Singen uerbunben ftnb, al$

aucf> bie heftiger wtirfenben, bienen blo$ bet; einem

falten ^ujtanbc be3 $6rperS, wo e3 am Srtebe beS

3Mut3 fehlt ;
bet; voflfommen fret;ett 2fu$leermig&=

wegen; unb wenn feine dongefrtonen be£ 5<ClutiS

tiad; anbern, vielleicht fehlerhaften €ingewciben

flatt fnben. $!an l)at auch geratf;en, fte äußerlich

m Säbern , Umfchlägen , (£infpvi^ungen attju*

wenbem

Sb 4
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fc) Einige anbere rei$enbc Mittel, bic tf>ei(^ in ben

vorder (529*) genannten 9}ucf(testen, theiir blo$

burch t^rett Üieij, theiir auf eine nicht fo Ieid)t

begreißtebe 2Betfe, murffam ßnb: (Eifcn, Ctuecf*

fdber, gdrberrbtbe (rubia tin&orum), £uftfdure

jum innerlichen unb äußerlichen ©ebraueße in (Ein*

fprijungen unb (Tlißieren, SUctricitat, bie ermun*

fernben l'eibcnfcbaften, £eiberbeu>eguug, faltend*

ber, n. a. m., auch Brechmittel, in fofern fls blc>r

burch ©rfcßutterung nullten,

c) 93?ittel, welche eine Zuleitung ber Blutr (xxi.)

nach ber ©ebärmutter jumege bringen : überlaß am

Süße, Srtlicßc Blutaurieerungett burch ©cßrbpf*

fbpfe ober Blutigel an ben ©chaamlefoen, blinbe

echrbpffbpfe bafelbß, §uß< unb anbere Srtlicße

Baber, ©ampfbdber, mechanifcher £)rucf auf bie

©cßcnfelpuiraber, [Reibest ber Unterleiber unb ber

©chcnfcl, reijenbe $brper (petTaria), bie in bie

93?utterfcheibe gelegt werben, bereu ©ebraueß aber

tnehr fcßdblicb air nujlich iß, Erregung ber $rieber

jum Bepfcßlaf, unb ber Bepfcßlaf felbß. £nblicß

«och hamtreibenbe Mittel, ^urgirmittel unb dli*

ßiere. —
£Die befonbern Umßdnbe, welche bie QUirmaßl utt*

(er biefer beträchtlichen 93?enge bon Mitteln beßimmen,

fo wie bie [Regeln, bie bep Qtnwenbung ber einjelneu jtt

/
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befolgen finb, gehren nic^t bicber. UcCerT>aupt aber

muffen mir uni in Acht nehmen, Dafj mir nicht einen ju

jiarfen Sufiufi nach Der Gebärmutter erregen, Der Dem

Abgänge Del 23lutl i;iHDerlicb feijn fbnnte. —
532t

@be wir aber Die »urffamern reijenDen Mittel, Die

monatliche Reinigung $u treiben, anmenben, muffen

Die Aulfnhrunglgefdfc gehörig erweitert unD frei; febn*

(Einige Der uorbergeuaunten Mittel, befhrbern jugleieh

Diefen (Srnr^mecf ; Dal Cuiecfftlber, Die dliftiere, Die

(Elecrricitdt, Die Seibelbemegungen, Die iörecbmitfel, Die

«SdDer, Die £>ampfbdbcr, Dal Oieiben, u.a. m. Auf*

ferDem läfit |tcf> hier Dal anmenben, mal oben (XXIV.)

»on Der Aufiofung Der ©toefungen gefagt ifi. — ^tra

genbl finD aber ©toefungen fernerer aufmlbfen, all in

Der Gebärmutter, ttirgenDI faft , bat eine ntit .&e*

»alt betriebene Aufibfung, nacbtbeiligere folgen, al§

hier. —
533.

3n einzelnen fallen fmbet DieOiaturunubertmublicbe

£inberniffe, Dal ^lut, bei) Der monatlichen Reinigung,

auf Dem gewöhnlichen i©ege fortmfebaffen. ©ie m«f>lt

Dann bilmeilen anDere ©teilen Del Äorperl, Durch Die

fle entmeDer eine »urflichc Aullcerung Del 33iut! $n

»ege bringt, ober Doch Anhäufungen Deffelben macht,

USie »tv m Diefen $ällen Die Aulleerung halb begilnfiü

5
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gen, halb befbrbern, halb flintertreiben »täfle«, unb

fcurd) toelcC;« 23erfal;rung$arten biefeS gefcflcfle , laflt
i

leicht au3 bei« 23orf)ergef>etiben beurteilen.

534»

35a bte monatliche Steinigung, an gewifle 3dt<?n ge*

lutnben ifl, fo muffen wir biefc auch bet) 33ef6rbmtug

fcerfelbc« forgfälrig be©6a<htetr. €tn gelinbcS Mittel,

auf brn rechten Sdtpnnft gebraucht, leiftet uteljr, alä

alle übrigen jufammen, wenn nic^t bie 3*it ihrer 2ßür*

ftutg gunfiig tff,
—

535»

SDic Umffanbe, unter welchen bte Äinb&etteritmen»

Steinigung $u befbrbern fep , bie Mittel , welche wir nti*

(er ben genannten (529. — 532.) baju wählen Ernten,

fo wie bie bet; biefem ©efibSftc ju beobachtenbeit 23ors

fickten, ergeben ffch tfleilö auö bem ^orflergeflenben,

theilb aub bem, wab unten (LV.) »on ber 35el;anblung

>er SSSbchnerinnen öorfBmmt.

J, Freind Eirunenologia , in qua fluxus muliebri* raen-

ftrui phaenomena, periodi, vitia cum medendi me -

thodo, ad rationes mechanicas exiguntur, Amftel.

1726, 4.

J. Juncker DiiT. de emmenagogis
, ecrumque operandi

modo et ufu. Hai. 1747. 4.

A. F. Büchner DiiT. de difficultatibus circa promo*

fionem haemorrhagiar, natural, obviis. Hai. 1757. 4.
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536 .

Durch ^eforberung beS #dmorrhotbalflufie$, Fön«

iien (tut galt bi^SJatur felbft fsch baju neigt, beim jeher

crfünffclte SMutfluß au3 ben £ämorrhotbalgefdfjen tfl

$

immer nachteilig ), <mbere größere Uebel, inßbcfonbere

gefährliche (Eongeftioncn beS Söltuö nach bem Äopfe,

ber 33ruft, u. a. Steilen, abgewanbt, ober hoch er«

leichtert werben; uub tn fo fein, ftnb 2tn3eigen bajn

t»or()anben. Söir gewinnen babep oft ©elegenheit, bie<

jcnige/t Hebel au£ bem ©runbe'ju beben, oon »eichen

jener SMutöerlufr ab hangt. — 3T)tc 93ti£fel , beren wir

un6 in gegenwärtiger 3(bfid)t bebienen, finb btcfelben,

bie wir jur ^eforberung ber monatlichen EKeinigung ge*

brauchen ( 531 .); auch gelten hier bte im 53orf>ergehett*
.

• /

ben gebachten 33orficht3regeln. Der ©ebraucl) hijiger,

treibenber Mittel, leibet hier noch weit mehr (Einflhrdn*

fung, mbem er bic gefäbrJidjßen folgert nach ftd> jiehett

fann. $aft allemal, wo $dmorrl)oiben fratt fiuben,

haben wir mit ©chwSdje ber ©effiße im Unterletbe, mit

33erßopfungen berfelben, unb mit jähen, fcharfem glitte

ju tljun; unferc $urroethobe muß (ich Daher nath biefeit

Umfrdnben richten. — Da3 9?df)ere gehört nicht jum

©egenfianbe ber allgemeinen j£>eiliunbe. —

G. E. Stuhlii Silcni Alcibiaäis; id eft ars curandi cut*

exfpe&arione etc. Parifiisjj et Offenbac. 1730. 8.

(im Anhänge, »on beit Jpflmorrhoiben
, etahl»
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tvabve £l)eorie, bie oft »erfaiutt toirb!) — * Sef#

felben Stbbanbluttfl von bet gülbite« 2(ber. £eipj,

1757. 8.

4
, •

A. de H<vn Thefes pathologicae de hgemorrhoidibus,

Vienn. 17$. $,
'

Pie£ntmorrl>otbeii; bett ftreunbett bauerl;after ©efunb/
4

|>cit gettibmet, 23 etliit «11b Stettin 177?. $.

537*-

£)ur# Üiafenbluten l;ebt bie9}aftu’tti#t feiten na#?

t^cilige Sinfantmlungen be$ 2Mtttg in anbern Steilen,

ober fie bebient ft# beffelben al$ einer Ärtfe, «m bie f>ef*

tigfien Äranf&eitcn ju beben. $Benn ft# bie ©egenmart

fol#er galle beurtbeilen laßt, unb ba$ 2Mut feinen 2lußt

' bru# bur# bie 9iafe gewinnen fann, fo ftnb Xnwsm

ba, benfelben ju beforbern. — ©ie Mittel bajuftnb:

ermei^enbe/ retjenbe Kampfe, bie man in bie 9iafe ge*

f;en laßt, Klüngel, bie um bieDiafe angefe$t werben,

unb bie oben (XLVi.) genannten gelinberen 9iie^

inittel, —
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LI.

Sfu&emma be$ 23 (ufö auf fimfitidKii

ÜBcgett.

538.

Sine ft^nelle 23etrainbetun<j Seijenigett gradjtigfeif/

twn Deren f>tnfättglt($er Stenge unD gehörigen Bewegung

in Den @efd|jert, Dag £eben unmittelbar abhangt, famt

nicht ohne grofen Giinflüf , auf Die Sftafchiene unferS

$6rper3, feptt. €0tcrflid>er unD allgemeiner ijt D iefer

Sinflu^/ wenn Die 21ußleerung Derfelben au3 einem an*

fehnlichen 0efa£e, permtttelji einer großen Oefnung,

unD plojltch gefchieht; wir nennen fee Daher Die ailgc?

meine, unD bewürfen fte Durch Oefnung einer $ulS? (ar-

teriotomia) ober S^Mutaber (phlebotomia, venaefedlio )

pon beträchtlichem £)urchmeffer. Weniger allgemein

flnD Die SBürfungen einer 3Mutau31eerung am? fleinern

^autgefajiert, fowohl Arterien als 331utabeW/ Die wir

theilö Durch kleine ISinfchmitte in Die .£)aut, ober in Die

fleifchigten ^h e^c bewürfen, unD auf Die wir bisweilen

0d?ropf£6pfc fejtn, Die Daö 3$Iut jMrfer auöjichcn;

tfjeilö Durch Da6 ©äugen Der Klüngel ju wege bringen»,

SDiefe 251utau$legrungen heifiett Daher örtliche»
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539-

Jöitrch eine allgcmeinc&berlafj werben folgenbeSBer«

änberungen im Körper, in perfd)iebenen Graben, be«

wttrft : bie ganje Sßlutmafje wirb oerminbert; ba$ ge«

ofnete Gefajj juevft , bann bie jmtad>{l mit biefem ju«

fammenhdngenben , unb nach unb nach aud) bie ent«

ferntern, auögeleert; ein be3 S&lutS, auö ent«

legnern Orten be$ $5rper$, nach bei- geöfneteit Qlber,

ju wege gebrad)t. ©aburc^ wirb ber $Biber|lanb be£

SMntö, gegen bie Gefäße, fcbmacher; bie SBürfuttg be$

efpersenS unb ber Gefäße, auf bie 3Mutmafle, geringer,

tjer Ärci$lauf langfanter; bie wibernaturlichc JM$e ge«

fcämpft; bie (Spannungen ber Gefäße nic^t nur, fon«

berit aud) ber Kerpen unb SOhtSfeifafern werben Perm in«

beit, folg(td) ber ganje Körper mehr ober weniger er«

fchlafft; baö 23lut fanti fich mehr augbehnen, unb wirb

perbiutnt; e§ gefächen 3lbleüungen unb Zuleitungen beS

fSlutö , bafyer flcf) beim Qlnfammlungen unb ©tocfungeit

öcffelben, in perfdjicbenen feilen, oerlieren ober ab«
/

tpenben lajfen.

540»

(£in Mittel pon fo auSgebreiteten ©urfuugen rnuf

in 1)0bem Grabe nujlid), aber aud) nicht weniger fchäb«

üd) werben fonnen, je nachbcm folgenbe 21?t)cigett, baf«

fclbe ju gebrauchen, mörüidj, ober nur bem (Scheine

nach ffatt ftnben, unb je nachdem fte, im erffern §aöe>
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Po» ftarfer» ober fcproäcpern ©egenanjeigen 6efirilten

»erben

:

a) SSottblutigfeit atter 2Irt.

b) «Serbicfung, be$ 3Muf$, befonberämemf

fte oon ent$iinbung3artiger SBefcpaflfenpcit tfi.

c) Sünpaufung be$ 2Mutg, in einzelnen Speden bcS

ÄßrperS.
* 1

d) 3u jlarfer 2)rncf be$ 533Iut^ auf bie ©efdße; 6e*

fcnber£ wenn biefe ent»eber attgemein fcptoacp ftnb,

ober an einzelnen ©fetten, 5 . £j. 6 ei> einigen orga*

nifcpen Skiern bei! £erjen$, bep ©epiagaberge*

fcproüljfen , SMutaberfnoten u. a, , bem 2H*uc£

be» SSIitfg niept ptnlanglicp $u »iberftepen im

©taube finb.

e) 31t ffatfe ©nrfung bc35MtttS auf bie ©efdße, ttnb

in jiavfe ©egenipurfurg biefev aufs 33lut;
#

f) Mangel natürlicher QMutftuffe, in fo fern er eint*»

germaßen burep fünfütepe SMutamHeerungen erfejt

»erben fann.

g) Stntge Sirten Pon-SBapnfinn, »0 $>i>ar feine oon

ben oorpergepenben Sinnigen, in bem ©rabe gegen*

»artig iji, baß fte in bie 2Iugen fiele, »0 aber boep

eine lange ©rfaprung bie 9Rotp»enbigfeit fiarfer

35lutau6(eerungen geleprt pat.

iß »apr , bie meprejlen btefer Sinnigen

'a,c, — f. ) »erben burd) eine Qiberiaß oft, ober burep
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einige , bie in einer furjen 3eit »ieberholt tver&en , fa jt

ciugenblicflich gehoben; aber ©cf)abe xft eg, baß bie

Sffiurfnngen biefeg Mittels nicht eben fo augenblicflicb

ftnb; baß fte noch längere über fordere 3*d nad>l;er fort*

bauten; unb baß algbann melleicht bag 2}erl;dltniß beg

$ranfen fo iff, baß ihm ber borhergegangeue $Mutoer*

luß, ber nun nid;t mehr erfejt »erben fann, äußerjl

ttad;tl;eilig »erben muß. 5Bir müffen böf>er, bet; jeber

mtjußellenben allgemeinen 2Mutaugieerung auf Sllter,

©efd;ledjt, £eibeg6cfchaffenl;eit, Mfte unb ©e»of;n*

I;eit beg Äranfen, auf (Jlima, 3fal;regjeit, epibemifche

$onßitutiort, auf bie Sftatur unb Urfachen ber $ranf*

I;eit, auf bie Sauer unb ^erioben betreiben, auf bie

Sßurf'ung ber fchott gebrauchten Mittel, unb auf anbere,

nicht feiten fcl;r gcringfd>etnenbe Utnßanbe, bte forgfal*

tigße &ucf|Td;t nehmen. Unb n>enn eg bet) alle bent

jtt>eifell;aft bleibt, ob jeneg fo »firffnme Mittel anju*

»enben fet; ober nicht, fo ift cg rathfam, nur mit einer

fleinen Slberlaß einen 23erfucf> ju machen, ba eg jich bemt

halb jeigt, ob ber Äranfe fernere Slugleerungen biefer

Slrt »ertragt, ober nicht; im le^tcrn $alle »irb benn

hoch ein geringer 23lutoerluß nid;t in fel;r l;of;em ©rabe

fchdblich fer;n. —

1. Botallus de curatione per fanguinis mitlionem,

Lugd, is77- $

B. Eaßü*
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B. Eußachii libellus de multitudine feu plethora.

Ed. II. Argentor. 1785- 8 .

G. M. Gattenkcff venae recIionis verae indicationes*

Heidelb.
.
1771. 4 -

54 r *

£)ie micbtigfTett (Segenanjeigen , QCöCtt eitle öflgte

meine Siberiafi, ftnb:

a) Mangel be$ 2$iutö;

b) Mangel feiner £icf)tigfett, inöbefonbere metm bet’*

fetbe t>on gaulniii entfielt

;

c) Mangel bei* £eben6fvaft; iftemnfc&mäcfie;

d) (£rfcf)faffung berßjefajie;

e) fjeftige Krämpfe berfeiben;

f) anbere jlatt ffnbcrtbe fjeüfame «leeruttgen ; boct?

fbnnen auef) biefe, mie au$ ben angejeigten man*

nigfaltigen Mürbungen be$ 2Iber(affen$ (539-) folflh

in mehrerer $ucfftd)t baburd) beforbert merben;

g) Unreintgfeiten bei* erfien SBege; bo$ farnt bet?

biefen in bei* 2J6ftd)t eine 2Iberlafi tmttymenbig mer*

ben ; um bie bagegen anjumenbenben Mittel, j.

ein Brechmittel / ohne gurct>t geben $u fbnnen.

542,
%

$Benn bie feigen einer attgemeinen&bcrlaß C540 .)

nicht bringenb ftnb, fo t(;un mir beft'er 7 wenn mir bie

9Mc be$ Biutö auf eine jmar (angfatnere, aber hoch

Mehrere SBeife perminbern. £>iefe$ gefd)iei;t tl;eil<2 burrf>
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fyarfamen ©enuf bunner , wenig nahrhafter ©peiferr,

wobei; wir eine- arbeitfame, tl;atige £eben£art beobacha

ten, unö $üfammen$iel;eube Mittel, inöbefonbere 55äs

ber ,
gebrauchen Inffen ; tl;eil3 burefj Ausleerungen rera

fchiebener Art, bie benn hoch aber nur bie mafirigen,

Ipmphatifchen 5f)cile beS 33lutö Perringern , ben rotiert

2l;eil aber jurücflaffen, unb bie, inbem fie bie ©efafie

erfd;laffen, leicht jur (grjeuguttg einer noch grhfern

Stenge pon 3Mut Anlaß geben. —
'•

• 543 -

£>ie Oefnung einer ©d;lagaber wirb unternommen,

um eine fel;r fchleunige Ausleerung pou 35lut ju machen;

ba wir aber, auffer ber arteria temporalis, faurn eine
x

anbere ©d;lagaber haben, bie fid; baju fchufte; ba auch

an biefer bie Operation mit manchen ©chwierigfeiten

* perbunben ift; unb 6a nicht feiten ber gehoffte Qürfolg,

eine fchnelle unb ffarfe QMutaueleerung, burch bie baU

bige Bufammenjiehung ber Aber Pereitclt wirb, fo wirb

fie nur feiten, unb etwa nur bei; ftarfen Anhäufungen

öeS 3MutS im $opfe, bep SBafmfinn (540. g.) untera

nommen. — $Öei; eifd;wer*er, ober ganj gehemmter
\

dirculation in ben fleinern ©d;lagabern> würbe eine

Oefnung ber großem Aefic, auS welchen öaö Sblut jus

nüchft in ben leibcnbeit $heil ftromt, gewiß pon bei«

großen &u£en fei;n, wenn jene Aefte jur Oefnung bea

guem lagen, unb fie bie tour nicht tief unter ber £aut

S
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perborgen l;dtte. €ö freuten aber, in bicfer D\iicfficf>r,

bie blutigen ©cffrßpffdpfe unb bie SMutigcl bet) (Entmin*

bungen fo großen Sßnjen ju fd? affen.
/ .

544 *

Wicbi mir öcr 9>equcmlid)feit wegen, fonberit aud),

weil nur im ©runbe eben bie guten "©urfungcn bapon

ju erwarten tyaben, gieren wir bie Cefnung einer 2Mut*

aber Por. Um ben Äranfen baut Porjubereiten, laffett

wir tf>m einige ©tunbert Dörfer nidftö effen, unb forgett

überhaupt bapor, baß bie erßen ‘SSege rein ftnb. (£r

muß fo ßjen ober liegen, oaß fein t()d[ be-o Körpers

gebrucft unb ber $reiblauf in bemfelbcn erfcbwert wirb.

Sßad; Dem ‘Slfeile, wo bie 2focrlaß gefcßeljen foll, wirb

ber 3ußuß be» SSlutS öurcl) 3ieiben ober burd) ein war*
\

nteS 23ab beförbert, ber Duufßuß befTelben aber burdj

eine, über ber $u bfnenben ©teile, angelegte SBinbe,

gehemmt. —
545 *

©obalb min bie Slber geofnet iß, erfolgen mehrere

55erdnberungen ( 539.) in beiu Körper. 9D?an l;at in

S5ejie(;ung auf biefe, Piereriep Slrten ber 51berlaß ange*

nommen. 3tn fofern nel)mlid> bie ©efnße baburc^ leerer

'werben, nennt man ße bie «usleeceitbc (evacuatoria);

in fofern ße bie SBlutmaffe perminbert, bie uetminbeenbe

(fpoliatoria); in fofern bw nacbßen ©efaße um Die Def*

nung leer werben, unb ba3 S31ut pon anöern Stilen

(Ec 3
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bal)itt geleitet wirb, bie l?inlcitenöe (derivatoria); utlÖ

cirbltrf) in fofern baö 3Mut au§ einem $beile, wo eö ftc^

angeljauft (>«t, abgeleitet wirb, bie ablettenöe (revul-
m g~

foria). SOian fielet leicht, baf eine unb ebenbiefelbe

2lbcrlafj alle biefe oicr Sigenfcbaften jugleicf) befoen fon<=

ne. — ©owof bie binleitenbe als ablcitenbe Qlberlafj/

mufi fo nabe alö möglich an bei* leibenben ©teile gefebe*

ben, unb an folgen ©efafien, welche mit biefer in ber

genaueren 23erbüibung (leben , wenn ihre SBürfungen in

bie 2lugen fallenb fepn feilen, ^n ben meinen fallen,

bcfonberS wo 23ollblütigfeit jlatt ftnbet, muji man oor*

ber bie Söfatmaffe bureb eine allgemeinere Slberlaf , an

einem, oon betn leibenben Steile entferntem Orte, oers

minbern. Slufferbem finb jene SSurfungen nicht bauers

baft, unb hören auf, fobalb bie Defnung bei* 2lber wies

bev oerfcbloffen ijl. — Sie mannigfaltigen ©treitigfeü

ten unferer Vorfahren, über bie Ableitung unb Zuleitung

beS SMutS, bureb bie Slberlafj, febeinen ber Sttebicin

wenig ü>ortf>cü gebraut $u haben. —

P. Htcquet Explication phyfique & mechanique des ef-

fets de la faignee. Paris 1707. 12. Obf. für la faig-

ne'e du pied. ib. 1724. 12 Remarques für l’abus

des purgatifs & für l’urilite de la faignee. ibid.

1729. 12.

N. Andry Remarques für ce qui regarde la faignee 8c

la purgation, Paris 1710, u.

l



(

auf fünjNidjen QiBegcn« 405

7. B, Silva Traite des ufages de differentes Tortes de

faignees, principalemem de celle du pied. . Paris

• H
1727. 12.

F. Quesnay Obf. für les effets de la faignee , avec des

remarques critiques für le traite de Silva, Paris

i7J
,

o. 12.

7 . B. Verna princeps medicaminum omnium phleboto-

tnia. Patav. 1716. 4.

G. E. Hornberger Diff. de venaefeftione
,
quatenus mo-

tum fanguinis mutat. Jen. 1729. 4.

B. L. Tialles de vena jugulari frequentius Tecanda.

Vratislav, et Lipf. 1737. 8,

P. G. Werlhoff, f. 0. 3x7.

7. A. Segnet- Diff. de derivatione et revulfrone per ve«

naefeiJionem. Goett. 1749. 4.

L, F, B. Lentin Diff. de praerogativa venaefeftionis,

in partibus laborantibus. Gcett. 1736. 4.

C. <£. &r<tufe 2tb(xuibl. t>on her Stblettung unb Steöulr

fion ber Stifte, welche burdj 2(berl«|7ett bercurft

rcirb, nebji D. tu. ©teveiifoitö Srinnmuigen über

i>en Eüiifbraucb be$ 2tberl«ffen$. £eip$tg 1787 . 8.

546 .

3e tiefer taö 2Mut iff , unb je fc^tieCTer Die 5Iuöiee<

rung tcffelbeti gefaben fott , tefto gvßfcr muf Die Def?

uung öer Sßene gemacht merben. £)urcb eine fo!cf>e tvirb

aud) eine fidrfere Ableitung unb Üiebulfton Gemufft, 25a

aber burcf> eine auf tiefe 9lrt angejMte Qfberlaf? plojltd)

riele unb ftarfe^eranberungen ünÄSrpev bemrgebracbf

Cc 3
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werben, fo iß eine fleine Oefnung her 91ber, aus ber

matt nur wenig auf einmal laufen läßt, unb bie man, -

mich. £0?aaßgabe bei* Umjldttbe, nach einem 3«ftraum

ton mchrern ©tunbeu erneuert, tut Slflgemeinen bor?

jujiel)ett. —

547*

Sfudj werben baburd), baß man baö Sßfut au 3 einer

fleinen Oefnung laufen laßt, auch ben hlttöfluß DeßWben

bisweilen auf eine furje Seit unterbricht, manche unan* '

nehme folgen, alö Ohnmächten unb €rhred>en, abge?
j

wanbt. 31ud) fann man beut Traufen ju btefent 0tts

SWecf'e angenehme herjftärfenbe Dinge gehen, unb ihn

an fold)e riechen laßen. <£ine heguente Sage tragt biel

taju heu, bafj feine Ohnmacht erfolgt, hie ftcf> bagegeu

faß immer, felbß hei; einer fleinen Qlberlaß, einßnbet,

wenn ber Äranfe flehet. — SBo ein ßarfet* Sleij gegen?

wdrtig ifl, unb beträchtliche Spannungen ju uherwin?

ben jTttb , ba leiflet eine bttreh haö Qlberlaflen erregte

Ohnmacht oft gute Sienße; ee> laßen ftd) aher über bie

Slnwcnbung eiltet fo gefährlichen föerfahrettö feine allge?

meinen Siegeln weiter beßimmen; «m fo mehr, ba bet;

einigen ^erfonen ber 33erluß einer feffr unbeträchtlichen

Stenge non 2Mut fchon eine Ohnmacht heranlaßt, ba

hingegen aitbere, eine ungleich ßärfere, ohne in eine

folche üu berfallen, »ertrage«,'
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54B.

£>ie 9D?enge beS bei; einer Aberlaß megjulaßenbeu

SMutö Infit f?c^ nicht im Allgemeinen beßünmen, fonbern

ftc mag nach ber ©tärfe ber Anzeigen itnb ©egenan&ei*

gen; nach ben, n>äf>renb ber Ausleerung/ fleh ereignen?

ben SSeränberungen, itisbefonbere beS «Jiulfeö ;
nach ber

©cmohnßeit beS Äranfen; unb überhaupt nach ben ohe»

(54°*) gebachten llmßänöen, abgemeffen »erben.

A. E. Büchner Di (T. de rite detenninanda quantitate

fanguinis, fub venaefedione emittendi. Hai. 1749, 4.

549-

Sie Siegel/ fo lange ber ^JaroppSmuS einer $ranf?

heit bauert, feine ftarfe Ausleerung ju unternehmen/

leibet in Slücfßcht ber Aberlaß in fofern eine Ausnahme,

baß biefe oft nothmenbig mirb, um fehl* gefährliche

^vanfheitSanfälle abjumenben, ober ße ju mäßigen*

Aufferbem tßun mir beffer, menn mir ße auffchtcben,

hiS baS Uebel auSfejt ober nachläßt. —

55°»

(Siebt baS Aberlafien jur leichtern (Erzeugung ber

IBoIlbliitigfeit Anlaß, unb mirb bie Stenge beS auSge?

leerten 3Mut$ in fehl* furjer 3eit miebev erfejt? — S5et>

jebem 23erluße, ben ber Körper erletbet, iß bie Statur,

PermSge ihrer rjpeilfrafte, thätig, benfelbcn mieber ju

erfe$en; fo auch bep einem 33erluße beS QMutS. (St’ßenS

aber iß baS, maS ju bem 3Mnte mieber binju forouu,

£c 4
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t>ümt unb wafirig, weil jur Ausarbeitung beS rotben,

Siebtem SOeilS, eine längere Seit erforbert ju werben

fcbcitit; baS 3Mut wirb alfo bünner, unb tl^eilö auS bie*

fer Urfacbe, tf;eilö weil ber SBtberftanb beö 33lut3 gegen

bte ©efäfe terminbert wirb, fonneit jwei)tenS biefe ftär*

Ux auf baS S^Slut würfen, unb bte ASiebererjeugung einer

ju großen ?Ü?euge f>inberrt. drittens , fSnncn wir narb

Dermiubertcr SSollblütigfcit leichter non folgen Mitteln

©ebraueb machen, wobureb eine neue dfrjeugung berfel*

ben abgewanbt wirb; bieS gilt tnSbefonbere ton bei* Sei«

beSbewegung, von einer tbatigen £ebenSart überhaupt,

unb ton bem ©ebraueb anberer aueieerenber Mittel. —
SSBenu wir aber bureb ju häufiges Aberlaffen bie ©efeifie

unb §afern fcblaff machen, fo geben wir babureb nicht

nur $ur €r$eugung einer grSjjevn $)?enge ton SBlut, als

jutor ba war, fonbern auch jur ©ntflebung eines ju

Dünnen, wdfmgen, fraftlofen SMutS, unb jur Anfamm*

Jung ton wäßrigen $eucbtigfeiten, unb ton tielem §ett

in bem Sellgewebe, Anlaß. —
R. /. Camera- Dill". de abufu venaefedtionum. Tubing,

171S. 4.

A,E, Büchner r. J. S, Carl DifT. de crebriore fanguinis

miflione, foecunda plethorae genetrice, Hai. 1758, 4.»

551 »

hieraus folgen bie Regeln : nach bem Aberlaffeu

wicht Diele, unb am wenigen flarf nabvenbe ©peifen
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un& ©etrdnfe $u fiel; ju neunten ; ftd) Dev 9vuhe unb bcnt

©chlafe nicht ju oiel $u u6erlaffen, fonbern betl Körper

immer in ^^dttgfeit ju erhalten
;

jtcl; enblich fc(>dC>lic^eii

Sinbrücfen b*r Suff nicht nur, fonbern auch anbern

Äranfl;eitiurfachen nicht auijufejen, beim bai 2lberlaf?

fen macht ben ÄSrper juc Ülufnahme biefer Sinbrucfe

empfinblich unb geneigt , wo$u Pielleidjt bie Perjldrfte

SBtirfimg ber Sinfaugungigefajk noch bai irrige bei;*

tragt. £)er (Schaben bei Slberlajfeni bei; fchlechter SBit*

terung unb bei; herrfchenben Spibemien, laßt ftch baraui

leicht beurteilen. — 2)er SinfTuß bei ?Ü?onbei febeint

nicht ganj geleugnet werben ju fbnnen (410. ). —
55^

•Darf man bet; Äinbevn unb fel;r alten iJJerfonen

eine 3lberlaß unternehmen? — SSarum nicht, wenn

Slnjeigen baju porf)anben ßnb. — 33ep Äinbern fttiben

ftch folche feltner , aui leicht einjufehenben ©runben

;

ftnb fle a 6 er gegenwärtig, fo bann, wegen bev Seicf)tig*

feit , mit welcher ber Kreislauf bei; ihnen Pon flatten

geht, eine 2lberlaß jtd;re unb gefchminöe Jg)üffc (ciffen.

— Sben biefei gilt Pon alten Verfemen, bie, wenn 2ln*

jetgen baju por[;anben ftnb , burcf; Slberlafien ihr Sehen

febr pertangern fbnnen, £at aber bai 3llter ihre Ärdfte

grbßtentheüi perje(;rt, fo muß freilich bai Slberlaflen,

ben 9üefl berfelbett Pollenbi jerßßren unb ben 2ob be*

ftleunigen. Sin gewißei Sebenijal;r, pon welchem an

Sc 5
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i)tc $lberlaj! mc{)t me&r jfatt finbett burfte, fautt allge*

nteitt nirf?t befiimmt werben ; benn wenn einet* , im

neunjtgflen 3ai)ve , fein £eben baburd) noch friflet,

fo famt fiel) ein «nberer im fe^Sjigjlen bornit tbb?

ten. —
A. Morand an pueris, acute laborantibus

,
venaefedio?

Lutet. 1648.

G, D. Cofchwi\ — venaefedionem poft quinquagefi-

mum annum in utroque lexu, praefertim fequiori

maxiroe efle proiieuam. Hai. I72y- 4.

A. E. Bueclincr de aetatis ratione habenda circa venae-
|

fedionem, Hai. 1749. 4.

553 *

•» 4 V

©ie Svtlidje QMutauSleerung ( 538.)/ öermittelff

beS ©d;t6pfcns unb ber2Mutigcl, l;at eben bie Sinjets

gen alö bie allgemeine; unb wenn aud) nid)t alle ba?

burc^ oollfommen befriebigt werben fbrnten , fo l;at fie

bed) auf ber anbern ©eite rnieber SSortljeile, bie bie all?

gemeine 2lberlafi nidu gewahren fanu:

a) wir fonnen baburd? auf eine einzelne, oft feljrfleine

©teile würfen, unb aus ben flcinfien ©efüßen, inß*

befonbere auf ber Oberfladje beS ÄSrperS, eine un?

mittelbare 3$futauöleerung jumege bringen. £)a*

l>er ber Kujett ber örtlichen Slberlaf in mancherlei)

£antfranfbeiten, ^ntjünbungen u. a. m.
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1

b) nicf)t nur 331ut 7 fonbertt aud> anbcre in ber £aut,

uni) unter berfelben, beftnbliche Seudjtigfeiten, tvev=

ben Daburd; aulgeleert;

c) nur fbnncn baburrf; eine fel;r beträchtliche 53er?

minberttng bei 531ut$, auf eine fo langfante 91rt

erhalten, bafi feine merflic(;en 53eränberttngen in

v

bem Körper entfielen; wo baf>er ©egenanjeigen

gegen eine allgemeine Qlberlafj (541.) ba finb, ba

fonnen wir noch t>om ©chropfen uitb Pott SMutigeln

©ebrauc^ machen. ©elbfl in bem Salle, wo bie

Äranfen gar fein 5Mut entbehren fonnten, aber bodj

21n()äufungen unb ©toefungen befielben, in einjel?

nen feilen, ftatt ftnbeti , wirb eine, bttreh jene

Mittel bewurfte Sfulteerung, nid)t leicht non nach?

tl;eiligen folgen fetjn.
—

d) bie SHblcitung unb guleitung ijT flarfer , all bet)

ber allgemeinen Slberlaf , woju tf;eül ber Umjtanb,

bafj aud> ©chlagabern habet; geofttet werben,

tfjeill

e) ber S^eij Pielel bepträgt; baljer wir jene Mittel

üilbefottbere in ben Sailen nttjett fonnen, wo uni

neben bcr 5iulleerung, aud; um einen SJieij $u

tfjun ijt.

554*

5ü3enn wir bal in ben £autgefäfkn enthaltene,

floefenbe ober auch tnl S^ewebe aulgetretene 5Mut,
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im Sali e§ noch fo beweglich ifl, baft e$ auSfliefkn fann,

auöleeren wollen, fo machen wir bloße Sinfchnitte in bett

leibcnben $f)eil. SMefeö Verfahren, f>at auf ben $rei$*

lauf, im Qlllgemeinen, feinen beträchtlichen (Süinfluß. —
3ff aber baö $Blut nicht mehr öon ber SBefchaffenheif,

baß e$ allein auSßießt , ober foll ftch bie SluSleerung

auch auf entferntere ©efäße erßrecfen, fo nehmen roir

ba6 ©äugen ber ©djrbpffbpfe $u -fpillfe. £Mefe machen

nicht nur einen beträchtlichen Siet*, fonbern ftnb auch

int ©tanbe, bie feffeffen ©tocfungen aufeulbfen, unb

bte ßocfenbe Materie auc>$ufi5hrctt.

D. JV. TrilUr Frogr. de fcarificatione, Witteb,

17S4 * 4 -

555 »

£)ie «Blutigel gehören ju ben wflrffamßen ^nflru?

menten unferer $unß. ©ie leißcn eben ba$, waö baö

©chrbpfett tf>ut , fbnnen aber noch auf einjelncre / fiel*

nere ©teilen angebracht werben. —
G. B. Metzger thefium chiriatricarüm Sylloge I, — IV.

de phlebotomia, arteriotomia
, fcarificatione et hi-

rudine. Tubing. 1 666. — 1672. 4.

C. G.
Grüner Progr. de refta hirudinum applicatione.

Jen. 1780. 4.

3 . fi. ©cbmijcfer htßortfch / practtfdhc Sübbattblung

oortt mebic. ©ebraucfte ber 55ltttigel; ttt ben oerr

mifcbt. chir. Schriften. 1 . 55. «Berlin unb Stettin

1785-. 8 .

•* ^



S(ti$füJ)run4 burdj funflKd&e ©efd&nntre.

*-^ie feigen $u biefer 2fu$ful)rung jtnb:

a) Unreintgfeiten in ben ©aften, welche jum £>urdj*

gang burcf) bie ©efafe her 2fuSfu()rung$werfieuge

weniger gefcfncft |7nb;

b) Unreinigfeiten , welche an einzelnen ©reffen fleh

feffgefe$t haben, unb nur bureh einen gräßern 3\ei$

in Bewegung gefejt unö abgeleitet werben fbnnen;

c) in$befonbere Unreinigfeiten, bie in ber £aut, ober

in ben unmittelbar unter berfelben befinblicbenShei*

len jlatt ftnben,

557 *

ÄilnjTlicbe ©efcbwure fbnnen wir beroorbringen:

a) bureh bie rotf;macf)enbett unb blafenjiehenben 9J?it*

tel: ©enf, Sfleerrettig, Säbeln, ©eibelbajf, fpa?

nifche Fliegen.

b) £)aöurcb, baf wir fc^on flatt finbenbe ©efchwike

am Steilen binbern, ober foldje bureh ©cbneiben,

Sieben, trennen evf{ beroorbritjgen unb offen er*

halten, ©ie werben Fontanelle genannt

c) ©urcfc £aarfeile.
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©a8 nähere Verfahren, bet; allen biefen, lehrt bie

€f;iv«rgte.

558 .

©ierotbmacbenbenunb blafenjiehenben Mittel erregen

auf bei* ©teile, auf welche man fte gelegt bat, ©cbnterj,

utib eine oberftadjige , rofenavtige ^titjunbung. ©abureb

wirb bet ganje Körper mehr ober weniger geregt, eö er?

folgen alfo bie ^eilfamen unb nachteiligen SBilrfungen

be$ SKeijeö (262.). 91uf bei* einen ©eite fbntten ange*

firengte Verrichtungen beö ÄörperS beruhigt, auf ber

anbevn, trage angefirengt werben. Üiacf) ber gereiften

©teile entfiel)! ein ftärferer 3uPu fj
ber ©äfte, bet* oft

fo fiarf wirb , bafj fte ftcb in Vicngc unter ber Oberhaut

«nfamtnlen, unb biefe in Olafen erbeben. ©iefe 5ßur?

fangen fmben nacl) Sßefcbaffenheit ber Traufen, in fef;r

uerfebiebenen ©rabe fiatt, unb fte ftnb Pott einem ber

üorber (557. a.) genannten Mittel, fo gut $u erwarten,
t . $

als bon bem anbern. —
559 .

©emeiniglicb bebienen wir un3 aber, in gegenwdr*

tiger 2lbftcbt, ber fpamfd;cn fliegen (278.), weil wir

böbureb am fteberfien unfern Qcntjwecf, bie ©ntfiehung

cineö fünftlicben ©efcbwfirS, erreichen, ©ie Ibfett jus

gleich, bureb einige Sb'vile, bie Pott ben einfaugenben

©efäfjen in bie 9]?afie ber ©äfte aufgenommen werben,

bie anöjufttbveuben geuebtigfeiten auf. — babureb
4

I
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erregte fünftlute -f>autgefd)Wür, ba$ nad) fßefcbaffen*

beit feiner ©rßße, ber $ranfbeit, u. a.Umffanbe, mehr

ober weniger wäßrige, etterarhgeSDJaterie oon ftd) giebf,

wirb burdj Slußcgung reijenber ©alben, fo lange offen

erhalten, al$ ed bie Unfälle erforbern. £)ie €lectrictlat

oermebrt ingbefonbere ben 9lu3flu§. — 2>or$uglieb trt

bijigen^ranfbeiten , fonneu wir ©ebraud) oon ben fpa#

mfiben fliegen matten; weniger fcticfen ficjtcb, wenn

ein ©efdjwür lange Seit erhalten werben füll. »M0

fern Salle iß eö beffer, entweber bie alte ©teile jubeilctt

$u laffen, unb etn neue3 93lafenpßaßer neben berfelben

ju legen, ober ein ©efttwür auf bie folgenben 9^etl;oben

ju erregen,

560.

35ct> $erfonen, wo ein Mangel an ^eucttigfeiten

unb fef;r fteife ^afertt ftatt fmben, muffen bie fpanifcffen

gliegen nur mit großer 23orßc(>t gebraucht Werben, wie

auct , wegen it>rer SOßürfung auf bie Jparnwege, in allen

ben fallen, wo ©egenanjeigen gegen barntreibenbe 9D?it*

\

tel(458.) oorbanben fmb. £)uvcb bett ©ebraucl) oieler

wäßriger, fdjieimiger ©etranfe, unb bureb Äampber,

ben man tl;eil^ beut 2MafenpjTafTer jufejt, tbeilö inner?

lieb nehmen läßt, werben jene Sßürfttfigeln ber fpant?

febengdegen, auf bie .fparnwege, abgewanbt obev bodj

merflicb gefebmaebt. —
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561.

^ti chronifchen liebeln fcf>icft fiel) baö Seiöelbafl: gut,

um fef;r lange Seit hintereinanber , einen beffanbigen

Sluöfluß wäßriger geuebtigfeiten , au3 einem gan& ober»

flächigen £atugefchwure, $u unterhalten. (£$ macht

jugleich einen beträchtlichen 9iet$, um fo mehr, wenn

man e$ oor beut Auflegen in recht fcharfen (£fftg einge»

weicht hat, warft aber Doch gelinber als fpantfehe glie»

gen, J£>aarfeile unb Fontanelle. 2lti$ biefem ©runbe i|l

e6 inSbefonbere bei; garten empfinbltchen ^erfonen ju

nujen.

SSerfuch übet beit ©ebvaitch unb bte Söurfungcit ber

@eibelbflfmnbe. ©trafibuvg 1768. «.

<£tn ^omanell machen wir nur in ben Fällen, wo

tmr unö oon einem fe(;r lange unterhaltenen 9lugfliiffe

einer wäßrigen , in ben meiflen Fallen aber biefen,

eiterartigen Materie, Startheil §u perfprcchen haben.
•

Fr. Hoffmann DilT. de fonticulorum ufu medico. Hai.

1727. 4.

P. A, Bahnter DilT. de fonticulis, Hai. 1781. 4.

J. P. Hahn Di(T. de fonticulorum ufu in fanandis mor-

bis. Argentor, 1784. 4.

,

*
• 563 .

©leiche SBurfungen , aber in noch ffärferm ©rabe,

al6 bie Fontanelle, haben bie ^«arfdle, ©te fmb mit

- j«
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jtt Dielen ©chmerjen unb atibent Unbequemlichkeiten ocr*

bunben, air bajj mir fie anberö gebrauchen follten, auffer

tvo bet; ben hartnäcfigflen Ue6eln ein ftarfer Oieij, eine

fel;r beträchtliche Ableitung «nb ein reichlicher ?(u£>flu£/

Unentbehrlich flnb. —
G. B. M<t{ger Thef. chhia.tr, fylloge V-, de fetaceis.

Tubing. 1675-. 4.

D. j. Frand Bericht vom <Bch«urj iel)eu. 3f«sfrurg

16s;. ia.

' 5*4*

3febe$ fünffache ©efchmtir muß bem örfe, Don toel*

<f;em mir eine fchäbliche Materie ableiten uitb auöfuhreti

wollen , fo nahe air möglich / unb an einem folgen Orte

gemacht »erben, ber mit jenem in befonberer Serbin*

bung flehet. Sßir legen baf;er ein Slafenpflafter, ba£

eine (Entjünbung h^en feil, gleich neben biefelbe, ober

Darüber, menn fie fleh in imtern ^heilen beftnbet. SMe

Sllten maThten, bet; hartnäckigen ^ranf^eitett be3 $opf$,

Fontanelle fiuf ber Äronnath. 5ßir jiel;en Jpaarfetle

Durch bar Scrotum, ttttb burch jcöcn Slbfceß, um eine

jähe ftoefenbe Materie nach unb nach au$$uleeren. —

5^5*

©in fel;r lange unterhaltneS fünffacher ©efct)»ür

tfl immer fchäblich, inbem er feinermeger blor Unreis

Itigfeiten, fonbern auch bem ÄSrper notljivenbige ©äfte

ausleert; biefer um fo mehr, mennein befonberer 55«*
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ftreben ber SRatwr, ftd> fchdbticher Materien buvcl) eine

eiitjdue ©teile ju entlebtgen, fehlt. Der $ranfe wirb

txiburch nterflid) gefchwädjt. Sftoch nachteiliger fönneit

fi'mftlict>e ©efdjwitre werben, wenn Neigung jur $duU

nift oorhaitbcn ifl, ober wenn bie il^eiie, an benen fte

gemacht werben, öbematö$ ober gelahmt finb. 21euf?crft

bösartige ©efchwüre, unb bei* 23ranb, finb al$bann

gewöhnliche folgen.

565,'

£fe langer wir fönfllichc ©eftwure unterhalten/

bejlo mehr gewöhnt ftch bie 3ßatur an biefelben, unb fie

fönnen bann nicht, ohne bie gefährlichen folgen, wie»

bei* jugeheilt werben, fonbern ber Äranfe mufj fte, be?

fonberö wenn er nicht mehr jung ifl , bi3 an ba3 (£nbe

feinet £cben$ behalten, ©elbjl wenn wafwenb ber 3eit,

welche baß ©efchwur bauert, bie Urfach gehoben wirb,

bie jir .^eroorbringung bcflelben 2lnlafj gab, fo ifl bie

guheilung hoch, wegen ber ©ewoljnheif, mit ©efahr

oerfnüpft. 2Bir ntöffen baher entweber ein neueß ©e»
/

fchwiir machen, ober anbere ähnliche Qlußlecrungen

erregen, wenn Umfldnbe bie 3uheüung erforbern, ober

wenn wir fte nicht abwenben fönnen. —
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Sliräfüfjrung fciit'd) fünjKidbe Öffnungen

unb Operationen.

ff
567 ‘

fontif« fiel; in t>erfd>iefcc«en $hcileft unferS $6rper$

fcbabfiche Materien anfammlen, Die ftc^ meber Durch Die

(3efd{je Der $usführunggmerfjeuge, noch Durch bunfliche

©efchwüre austecren (affen, Diefem gatte muffen mir

tue 4?5t)ien, in melden fie fich befinDen, ofhen, theilS

«m Den $ranfen Don einer fchabtichen Materie $tt Des

frenen, tfjeils um metteicht iiac^(;er bequemer gegen Die

ilrfachen De$ liebelt würfen ju f'Dnnen*

568.

©ine fo(d>c Defnung bewürfen nun

a) wenn mir Dte Siatur, Die fie Durch eigne SJnjTalten

beforDert, in ihren Sßürfungen unterfingen;

b) Durch fchneibeuDe, fiechenbe 3’nfirumente;
v

c) Durch $le$mittel; unD

d) Durch -fpaarfeite (563,).,

569.

5ßei; unbeträchtlichen Slufammluttgcn folcher 5)?ates

riett, Die nicht in fe()r hohem ©rabe fchaDJich merDen

£>b 2
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fönten; öetctt Uebergartg in bie 3ttaffe berSäfte nicht

ju befurchte« ifl ;
bic noch befonbere Sluflofung ttnb Äo«

x * •

chuttg beburfen, bie if>nen nur bic 9i«tur geben fann;

bic feinem eblern 2f;cile (?5efaf;t‘ brohen; unb wenn bie

Traufen fcf>r empftnblid) finb, uitb eine jarte .fpaut ha*

ben: — ba uberlaffen wir bie (Defuung Der XJamv, utifr

beforbern fie nur burd> erweichenbe Drittel (xil.).

5fucf) erfolgt auf eine folp^c Defnung feine beträchtliche

tobe. —

€ö3 etttt aber ba6 @egentheil uon allen biefen (569.)

Umfianben flatt finbet, bie tour felbft feine Defnung

bewürfen fann, unb eine fef;r fchneüe $lu3füf>rung aller

ber angefammleten Materien notf;wenbig ifr ;
bann wirb

ein Udnfchmtt , ober ein 0ticf>, ober eine SDucchbob*

rung ber^nod)en, erforbert, bie, wenn fef;r fchäbfiche

folgen $u befürchten finb, oft uod> oor ber gehörigen

SlufThfung unb Äod>ung ber Materien gefchehen muffen.
/

Sind) foldje Materien, bie ihre gluffigfcit berloren tja*

ben, muffen burch fdmeibenbe üjnfirumente- auSgeleert

werben. 6inb fie noch flüfftg, in fehr großer 9J?enge,

unb in ber 9?ahe eblerer 2heile borhanben, fo burfen wir

fie nicht ptöjlich unb auf einmal auöffießen, auch feine

Suft in bie f?6()fe treten laffen, wenn wir ben ^ranfen

nicht unangenehmen 3»f«üen auöfejen wollen. —
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571 '

£>cr ©cbmu# eine3 2(c3mittcls t>erbient

öenSSorjug: wenn bic au$jiileerettbe Materie nid>t gar

p tief liegt; wenn fte leicht jurücfgef;t, unb wir bitref)

einen heftigen £Reij eine 3uleitung $u bei* p öfnenbett

©teile machen wollen
; wenn bei* Üfnöfluji nicht fdjnetf

gefchehen unb bie fioefenbe 90?aterie noch aufgelbfet wer*
\

ben foli; wenn bie Oranten 0a$ SO^cffer freuen»
v

572 *

>$aufdlc enblicf), ftnt> in gegenwärtiger Oiücfficht

fehl* üortfyeiUjaft, bett ^Ufl^ug bei* Saft in bie anSgelcerte

^>oj)Ie jii berhinbern; bie fcOäblidje Materie langfam

aulpleeren, aber boch einen 6ejlänbigen, ununterbrech*

nen berfelben p unterhalten; einen immerwäf^

renben SKeij p machen, bon welchem bie allgemeinen

SBärfungen bet* Jjpaarfeile ( 563 .) p erwarten finb.

©ie nu$en baher, wo bie' Materie tief liegt, terbieft tff,

leicht juriuf gehet, unb feine ffarfe Cntpnbung jiatt

finbet. — — 2)a3 Nähere bon allen biefen 237et()obeit,

bon bei* Oefnung ber Citet* * unb CSafrergefchwillffe, bon

ber 9Iu3fchnctbung ber ^5alggefd)WiU(le, yon bei* 2rep«s

tiation, bont ©teinfefmitt, bem SMafenjiicb, tt.f.w, —
in ber Chirurgie.
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LIV.

©tiUung 5« flarfcr 3fu$(craitigen.

57ic^t nur bon ber SKatur felbff beranflkdtete, foitöcm

auc^ burcf) btc tm 23orl)erge(>enben (xxxix.— ltji.)

angegebenen 93erfaf)rungSarten erregte Ausleerungen,

fönnen entweber langer anljalten, alö cö notljtbenbig

unb bem Uranien öortlfeilljaft tff, ober fte fbnncn fo flart?

Serben / bafj fte bem Men ©efaf;r bro()en. 3n bet)bett

Sailen muffen wir fte ju fidlen fiterem

574 «

£)tefeS gefdfiefd:

a) bttrcf> Entfernung ber Urföcften, weswegen bte

Ausleerung ju lange an&ält, ober $u flarf ifl;

b) burcf) Ableitung ber ©äfte bon bem Sfjeile, wo

bte Ausleerung gefd)tef;t

;

c) burd) jBefbrbcrung anberer Ausleerungen;

d) burd) jufammenjiebenbelBAttel;

e) bur<$ meef)anifd)e 2>erfd;liefntttg ber Defnungen,

auö welchen bte Ausleerung gefdjiebt;

0 aud) fonnen wir nad)tf)eilige golgett berfutten,

wenn wir ben burd; bte Ausleerung berurfad;tm

ber 0äfte moglte&ft halb wieber erfejen.

i
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' 575.

Sie gemeinten Urfac&en nn^aften&er ,
ilbermäjliger

Slusleerungm jmb: SBallung beö 9Mut3, ftarfe SltiflÖ*

jung Der gaffe, Ärämpfe, flarfcr 9iei$ Der Slugföhrungg*

£>rgane, ©cbmadjeberfelben. 3u9iucfftc&t biefer, 65tt=»

nett antipblogiflifcbe, oerbicfenbe, beruf>igenbe, flär*

fenbe, unb anbere Mittel, Slugleerungen hemmen ;
inöt

befonbere ift bei* SDMjnfaft, in mancherlei; Slbficht, hüf

ein fef;r wärfjamtä Mittel.

5?6-

Sie Slblettung ber ©affe ift inöbefonbere alSbann

nüjltch, menn bie $u fliUenbe Sludleerutig pon einem

flarfcr« Bufluffc, nach ben 2fuSführung£merf$eugen,

abhängt (XX.).

577*

$Benn mir bttrch -Sefbrberung einer Sfusleeruttg,

eine anbere $um Slufhoren bringen mollen, fo mufj jie

biefer in gemi|]er 9vücf|icht entgegengefest fet;n; auch

muffen mir un3 in Sicht nehmen, bap mir burch bie 9ftit*

tel, bie mir in ber Slbflcbt geben, eine neue Sluöleerung ,

ju erregen, nicht bie fchon flatt finbenbe noch mehr Per*

langem ober Perftärfen: bie Mittel bringen in biefe«

fallen oft cntgegengefejte SBürfrngen hertjof. —
578.

Sie jufammeniiehenben Mittel finben befotiberS in

jmep fällen ü;re Slnmenbung: einmal, men« ©chmäche

Sb 4
. 1
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ber Ausführungsorgane an Der $u btmntenben AuSIee*

rung fdmlb ifl; unb bann, wenn wir, of;nc a((c Jg>infic^t

auf ben ©cbaben, ber auf Der anbern ©eite gefUftet

wirb, wegen brobenber gcfäljtlic&er 3ufdfle, einzig unb

allem auf gefdjwitibe ©topfung bet* Ausleerung bebaebt

fct)ti muffen. bepben fallen muffen jene Mittel auf

bte ©teile felbjl würfen, an meid) er bie Ausleerung ge»

fd)ie()t; fle werben bafjer mel;rentf;ctlö nur äuflerlicb.«

unb innerlich nur alSbann, wenn fte auf bie crflcn A3ege

unb bic Urinwege würfen follen, gebraust. — ©ebrau»

eben wir aber biefe Mittel bei; folcbe» Ausleerungen, wo

fte gar nicl>t unmittelbar auf ben letbenben 2l)eil würfen

fbunen, inncrltd), fo muffen fte bie Ausleerung notf;*

wenbtg noch oermebren; beim fle bringen eine allgemeine

Sufammenjicbung ber ©cfafk juwege, nicht bloS an ber

auSleerenben ©teile; folglich wirb ber [Raum, ben bie

©afte einnebmen, flciuer, fle werben gepreßt, brängeit

fid) nach bem ^b^le, an welchem bie Ausleerung ge*

flieht, bie wir (Topfen wollten, unb oermebren bie»

felbe (X.). —
579*

^ine mcd)anifebe 23erfd;liefhwg ber entweber erweis

terten AuSfiibrungSgefdße, ober oerwunbeter ©teilen,

bringen wir Durch Auflegung erbiger, bie ©dfte oer»

fciefenber ODütttel, bnreb SufammenDrucfen ober Unter»

hutben ber ©efaße, burd) einen febüftteben 58erhanb,
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burcft SBrennen, unb auf andere 2frten mehr, t>ie Die

Chirurgie lehrt, iuwege,

58o.

Sen 5/bgang ber (Safte ju erfcjen, bienen tmS gute

SftahrungSmittel, bie allemal nach 5Befc^affcwf>eit ber

Spüaterie, bie verloren ßef>et / gemaf>(t werben nnlfjett*

Sir werben baher halb uon wäßrigen, halb uon gallert*

artigen, u. f. w. (gebrauch machen bannen (VIL). 2>ie,

inSbcfonbere bei) frarfen SMutpffen, uorgefchlageue

$ran$fuf?on, um bae> abgehenbe 231ut gleich wteber jtt

erfejen, ifr wof)l mehr ein ftnnreicher (Einfall, al(S ei«

jücheres, anwenbbare^ Sföittel.

5Sr.

Um 25red>en ju giften, laßen wir bem Äranfen eine
1

leine füf;Ie £uft einatftmett, unb geben ihm woftlfcftmc^

efenbe, weinigte, gewiitpafte Dinge, angenehme ©au*

ren unb «D?of>nfaft. Senn aber burcft ein anftaltenbeS

Erbrechen auch ber natürliche ©cftleint, ber bie flaute

be3 9}?agen3 uberjieftt, au^gefuftrt ift, fo ffab biefe fo

etnpfinblicft ,
baß aueft jene Mittel, felbß ber Sftoftnfaft,

burcft ihren 9veij (Erbvecftcn erregen. 3>n tiefem Salle

thun «nö fchleimige, blige ©petfen untr ©etranfe, bie

gan$ ohne ©eftürfe fi'nb, unb bie Äalferben mit ctroaS

2D?oftnfaft, belfere Dienfte. — ©cftmerjjtillenbe, ge*

wui’iftafte Dinge, äußerlich über bie ©egenb i>e3 93la*

Dt> 5
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öu flarfct 2(utorungetu

genS gelegt, ober gelinbe eingerieben, helfen in bett

meißengällen am gefchminbeßen unb ßcherßen. — Um

burch Erregung einer <utbern 5lti6leerung, Brechen ju

hemmen, frf)icfen ßch $urgirmittcl unb 2lberläffc am

beßen; jene, menn eine reijenbe Urfad) im Oarmfanale

liegt; biefe, menn ftavfe Ülnfammlungen beS QMut3 im

Unterlcibe ftatt ßnben. Oie erßern burferi mir aber nicht

leicht innerlich geben, weil fie ba$ Brechen öermehren,

fonbern mir muffen ße entmeber äußerlich auf ben Unter*

leib legen, ober in (Elißieren bepbringen, melche leiterett

in gegenmärtiger 2lbßcht auch noch auf anbere 2Beife

nujlich fepn fbnnett.

582 »

23on anhaltenben luftigen 'Durchfällen gilt eben

ba6 , maä oon beut Brechen gefagt iß / inSbefonbere

auch, maS beit SBerluß be$ ©chleimä, ber bie innere

Öberßäd)e ber ©ebärme übergeht, betrifft. Oie 9)iit*
\ ^

telftnb bie üorhergenannten, bie aber befonberS in (Eli*

flieren gebraucht merben muffen, ©d>arfe €0?ateriett

merben mit einmicflenben , große ©npßnblichfeit beä

OarmfanalS mit beruhigenben, ©chmäche unb (Erfchlaf*

fung beffelben, mit iufammeniiehettben Mitteln bel;an*

beit. — Ourch Erbrechen, ©chmeiß unb burch Slber*

läffe fbmieu auch Ourchfälle , nach $befd)affenheit ber

Utuftänbe, iumSlufhbren gebracht merben.
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583.

Uebermafiige ©cbmeiffe erfolgen , wenn bie £aut

entweber fef;r crfc^Iafft ifT, ober bie©dfte in bolzen ©rabe

oufgelößt jTnb. ©ie Mittel, biefen wibernaturlic&ett

Smianben abju&elfen, ftnb im 33orl;erge()enben (X. XXV.)

angegeben, ©er 31ufentf)alt in einer füllen ^uft , 53er?

meibung alter duneren SBdrme, falte 95aber, Dteiben,

unt> ber innere ©ebraud) ber ©auren letjlcit bie meifie

•Oiilfe. 9iur feiten wirb em ©urcbfail nu^licf> fet)n,

©d)wei|s $u f>emmen.

584.

3u ffarfer Abgang be6 Urins f)dngt entweber tott

großer Üteijborfeit ber Jjparnwege unb oon nubernatur«

lieber ©cf)drfe be$ 4?arn6 , ober oon (gvfcblaffnng jener

Steile, ober bon einer fcf>r wäßrigen 23efcf)affen()eit ber

©dfte ab. 31« erffen Salle bienen fctyleimigte, ölige @e«

tränfe , 0D?iIcf> , 9D?ol)nfaft unb erweidjenbe , berußi«

genbeümfd)ldge auf bie©egcnb berSßicrcn, bic©d>aams

gegenb unb öaö 5^ittelfleifcb ; im ^weiten jufamntenjie*

^enbe, jtarfenbe Mittel , 31(aun, dtyinarinbe u. a.,

aud) jldrfenbe, falte, gewörjf)afte Hmfd)ldge unb ©m«

reibungen auf bie eben genannten ©teilen; — im brit«

ten, fold)e©mge, weldw bie ©dfte berbic&ten. — ©ie

©rregung eineä ©djweißeö ober ©ttvd)fal(3 fann eben«

falls fepn ;
in lejtercr 2f6{Tc$t aber müfien nur

geltnbe, antip&Iogifiifc&e IJJm’flirniiltel gegeben werben.
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(P(>cn btefe Siegeln jtnb bet; übermäßigen ©aas

iiteiieegicßtttigen anjuwenben , Wo wir aber jugleicb auf

Entfernung bei* moralifeben Urfacben behackt fet;n mufs

fett.
— — Die QluSftüffe auS her -^AtHtobre ober

inuttecfcbetbe werben bttreb jufammenjiebenbe 33fiber,

Etnfprisungert, trocfrtciibe Mittel, unb $erjeit, ge«

hemmt. —
, 5$5<

?2!Bciin bie 21uslcmmg öueef) Die Hafe ju flarf wer«

ben follte, fo laßen wir troeftte aromattfebe Dampfe ein«

Sieben , ähnliche unb $ufammensiel)enbe Einfprt'sungen

maeßen, unb erregen in ber SRübe einen $lbfluß bureb

Mittel, welche bcu ©cbleim au$ beut Sftunbe auSffib5

ven, ober btircf) SMafctipflajlcr unb funffltcf>e ©efebwüre. v

5S6,

Die Qlerjte haben Piele unb mannigfaltige SBerfucbe

cufgcßeUt, um ein Spittel su entbeefen, wobureb ber

©pcidjclßufl allemal fteber gefüllt würbe, unb su biefem

Etttjwecfc Äampher , Ebinarinbe , Elfen, ©cßwefel,

Äellerefel, Änatlgolb, Contrayerva, Marrubium vul-

gare, 23itrio(faure, u. a. m. oorgcfcblagen. Die SBütv

fungen aller biafer, ftnb aber, in gegenwärtiger 31bft«bt,
1 v

oft ungewiß. — Da$ mebreße leißen ßarfenbe, ju«

fammenjicbenbe Spittel, fowobl innerlich , al$ in ©ttr«

gelwaffcrn, angewanbt. Slbleitttngen burd; SMafenpßa«

frei* unb fünßlid;e ©efebwüre, helfen nichts, fonbent
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fantten leicht fdjäblich werben. Sic S&efärberung einer

geltUben glcidmiaßigen Aulbunffung, burch warme 93a«

ber unb Sveibcn / iff uon fehr großen fftujen; ftarf'e

1 ©chweiße aber, unb befonberö Surd) falle, fernen bie

mtangcnehmflen, gefährlichen folgen nadj (ich sieben,

ba mlbefonbsre btc lejteren, fafl burch fein einige! S0?tte
j t

ul, mieber gejtillt werben fInnen.

587»

(troefnenbe barjige Sdmpfe, ST)inarinbe unb <BU
*

fen, bie befonber! ju folgenbem Sn^wecfe geraden wer*

ben, uerfagen uni fef>r off ihre SienjTe, ben Zuewutf

auß bcc ü.uftrof;re unb ben Zungen JU beben. 53cffer

finb Ableitungen burch fun(fhd>e ©efebwure, unb Aul*

leeruugen burch fchweißtreibenbe, SBrech* unb ^urgir*

mittel. — 3(1 -puffen allein, au biefem übermäßige«

Aulwurfe ©ebulb, fo ift er burch (Entfernung feiner Ur*-

fachen, unb burch betm^igenbe Mittel $u ftdlen.

583.

sffienn Slutflüffe burch natürliche ABege (526.),

auch nach Entfernung ihrer Urfachc« (575-), noch in betn

©rabe fortbauren, baß wir fte (Men muffen, fo bringe«

wir folcf>e Mittel an ben Ort ber Aulleerung, bie theiil

burch d)« Äalte, theill bttreh ihre jufammenjichenbe

Eigenfcbaft, bie ©efaße pcrfdjließen, unb bal au! ihren

EOttinbungen bringenbe 5Mut , jum ©erinneu bringen,

ba e! öenn felbff bie Oefnungen, burch weldje ber Aul*
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fuß gefd)tel)t, ycrftopft; wir gebrauten baher tu biefer

0(6ficf)t Umfchläge oon falten $Baffer, ©chnee, ©iS,

SBeingeiff, ©äureit, Sllaunauflbfungen, jufammenjie*

henben Singen, al$ $Mep, u. bcvgl. — 3ßenn ein 33lat*

fuß fo heftig tß, baß Ohnmächten erfolgen, fo ßeljt er

unter btefett gemeiniglich i>on felbß; biefeS oeranlaßtun$,

Sfbertäfie bt3 jur Ohnmacht anjußellen, um heftige SMufr

ftäffe ju ßillen,

i i ^ , # i

589 »

<£6ett biefc Siegeln gelten bei) SMutßuffen, bte burdj

Trennung ber ©efäße bei) SBunben, u. a. entßehen;

außerbem fömmt un3 hier bie med)anifd)e£iUfe berßau*

bigtett Materien, bie mit bem heroorbringenben SMute

eine biefe Sftafie machen, bie bie Oefnung oerßopft; beö

t>loö mcchanifd) tvurfenben blutßillenben ©d)ii>ammeS;

foer Peinwanbfafern ;
be$ 23erbanbe$; ber Unterbinbung

öc$ oerlejten ©efäßeö; beö 2ourniquet$
;
ju fratten. *—

llnfere Vorfahren waren reich, au fpuipathetifdjen blut?
i

ßillcnben Mitteln» —

590-

SBenn (Sefc^antrc ju ßarf unb ju lange eitern, unb,

wie e3 benn gemeiniglich ber §all ifr, einen feßr fd)led)*

ten (fiter, ober eine biefem faum ähnliche Materie Pott

fid) geben; fo liegt immer eine fehlerhafte 33efchafen*

Jheit ber feßen Sheile , ober ber ©äffe , ober beS 0e*

1
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I

fdjwurS fcI6ff/ in 0tucf )tcf>t feiner ©effaft, ©rSjje, u. f. w.

$utn ©runbe. SBir muffen biefe gebier auffuc^eit, unb

I mit febieflicken Atsrmetfyoben bebanbeln : bie erfcblafftett

feflen 2^eüe jufamtneniief;ert *, fdjmrfe »rSafte mtlber nta*

eben; frflulbfe .£>of)lungen auffd)neiben; fdjwammigte

3fuä«n!c&fe wegbeijen
;

u. f. w. 2Juf bie ©efd)wure felbfl

werben troefnenbe, jufammenjtebenbe, ber gdulnifi mU

bertfebenbe Mittel gefegt, unb ein Abfluß bttrd) 3Ma»

fenpftafler ober f'unftlicbe ©efd)Würe juroege gebracht*

2fud) andere Sfuöleerungen fonnen nacf> $eföaffen(>eit

ber Utnftanbe nujltc^> fei;n. —

59 r *

<Die Sftatur öcranfraftet feine OluSleerungefr, of;ne

habet) einen gewijfen fjeilfatnen (Entjwecf ju haben; ber

21r$t abmt if)r hierin nach (573.); folgltcb i|l bie Jfpetn*

mutig einer jeben Qluäleerung mef)r ober weniger md)*

tbeilig, wenn ber ©ntywecf, weswegen fte oeranfraftet

würbe, nodj gar nidjt, ober nod) nirf>t ooflfommen ers

reicht iff. 2Bir muffen baf;er bet) jenem ©efd)dftc, auf

tiefen Umffanb genaue 9vücfftcf)t nehmen, ttnb eine jw

lange anbaftenbe ober ju ffarfe 2(tiäleerung, lieber nadj

utib nach ju mintern, nid)t aber auf einmal $u flopfeit

fttd)en. ©ringenbe 3ufa((e, inöbefontere bet) QMutflufs

fen, wo fid) bie Statur mef;r letbenb begatt, machen

biemn eine SluSnabme. —
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* # * *
* * * * *

592.

$Ba$ gemeiniglich $ur allgemeinen #eilfunbe ges

rechnet wirb: bie
v
atfgemeineH t>ora«ögcfc^tcftcn £cl>rcit

ton &en ^cilfrdftett ber Üiatw, Surett , Ättrmethoben,

Sinnigen tutb ber £)iat ber Äranfen; ferner bie SJbhanb*

Sung ber tiev allgemeinen Staffen ber Surmcthoben un*

fercr SSorfa^rett , ber uerdnöemben (methodus alterans),

ßußlcerettöeii (m. evacuans), fhklrcnbett (m. roborans)

ttub bceul)igenöen (in. fedans); anjferbent aber noch

manches, ba$ herunter «icf>t begriffen werben fann; —
ifr ber ©egenjlanb ber norhergehenben Qlbfchnitte. €3

giebt aber noch mancherlei) Sßerhaltniffe unfereS Ä6r*

yerS, unb ber auf benfelben wurfenben Mittel, bie auf

bie Surmett)oben einen beträchtlichen Sinflufj haben, ttt

Siürfjicht bejfen jtch noch gewtjfe allgemeine CBorfc^riftett

geben Kaffen. Jöiefe gehören ebenfalls, in ba$ ©ebiet ber

allgemeinen .fpeilfunbe, unb beSroegen fcheinen ihnen bie
/

lejten 3lbfchnitte biefeS ^ucl)S , mit Üiecht gewibmet

fet;n»
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$(<jemeine&e&ani>tanö fcerSd)man{|cm>

©elwenöm unb 2öbcbnennnen*

593 »

•Jn bem Körper einer @d;iv«ngem finden bren tuefents

ficf>e ^auptueränberungen ffatt, nad; welchen rv>u* ung

allemal, bei; ber mebicinifd;en Vel;anblung fokher %w*

fönen, $u rieten haben:

a) eg ift ein &ci3 in ber @c65rmutter uorhanben;

biefe felbfl reijt burd; ihre 3lugbchnung bie benach*

barten 2f;eile, eg finbett alfo alle bie angejeigtm

( 262 . f.) SBurfungen beg Sveijeg, bie Verbreitung

belTelben auf entferntere 2f>eile, u. f. tu, fiatt.

b) uoit ber gemeiniglid; augbleibenben monatlichen

Steinigung, unb tueil bag $inb in ben erflen 2D?o«

naten tucnigjfeng, bag ju feiner (Ernährung be*

fiimmte Vlut nid>t alleg brauet, entfielt VöUbJfo

tigb’cit unb bereu folgen ; VlutflufFe, Äongeftionen

«. a, m,

c) bie fid; mehr unb mehr aug.bef;nenbe ©ebärmut*

ter äufert einen auf bie nahe gelegenen $l;eik,

unb jlort bie Verrichtungen berfelbem
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$ach Anleitung biefer ^erapberungen muffen

tt>ir alfo:

a) allen Sietj burch Süßere SMnge, burch ^aljrnngS*

mittel, Seibenfchaften , 9Diebifamente, forgfäitig

uermeiben, auch in manchen galten , bie 52 ur^

fungen be$ natürlichen ÜietjeS, burch beruhigenbe

Mittel fchwachett unb erträglicher machen;

b) ber SMblutigfeit burch bie gebachte MenS*

orbnung ( 54*. ) / auch «>ohl burch Slueleerung beS

2Mut$ abhelfen;

c) bie .. Sffiürfungen beö SDrucfS ber ©ebärmuftcr,

bnrch fchicflich angelegte 2Mnben , bequeme $leu

bung unb £age beS $SrperS, unb burch 23er*

meibung heftiger 2$en?egungen , $u gcrminbern

fuchen,

594-

53on jenen £auptPergnbcrungen hangen mancherlei

Zufälle ab, bie ebenfalls bei) $5ehanblung aller ben

(Schwängern juflofsenbeit Äranfheiten, SlufiUerffamfeit

«rforbern. £>ie wichtigen (beren in ber allgemeinen

$eilfunbe gebacht werben muß, benn anbere, ungleich

nichtigere, gehören in baS ©ebiet ber ©eburtShülfe)

ftnb: i) Unoerbaulichfeit , liebelfeiten, ©rbrechen,

©obbrennen, ftarfe (Eßlufl nach gefoiffen Gingen, $opf*

fchmsrjen, gahnfchmerjen. Sille biefe 3nfalle perbienen

iwhfentheitö feine befonbe Slücfftcht , ba jte pon be*
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®chtt>angerf4>aft 6 er> liefen flerfotien untrennbar, aber

auch unfchäblich |tnö. 3« finrfeö (Erbrechen totvb auf

Die angejetgte ( 581 .) 21rt gefü llt, bie ®ßlujl und) ge-*

wiffen Singen 6efriebigt , bod> bringt eS auch feinen

(Schaben, wo biefeö nicht möglich iff. Sie ©Chinesen

»ergehen oon felbfl, unb werben in gegenwärtigem §alle

nicht gern burch 9J?ohufaft gefüllt, —

595*
M

'

, .

2 ) SÖollblutigfeit unb biebabon abhäitgenben, ober

boch burch ?te begunfltgten $ongefltonen unb wurfliche

SMutflüjfe au3 ber O^afe, auS ben £ämorrl)oibalgefäfjen>

au£ ber ©ebärtnutter. $Bir muffen hier lieber burch

fparfame Siat bie 55 lu tut affe $u oerminbern, burdfi bie

gelinbefüit, am wenigjfen retjenben ableitenben Mittel/

unb burd> bie antiphfogifiifth* 5D?ett>obe, ben lejtge*

nannten Sufäflen abjufjelfen fudjen, alä burd) 55lut*

au^leerungen bie näthigen Äräfte fchmälern. Sa$ 9Ra*

fenbluten ift gemeiniglich fefjr ^eilfam, SBo aber ein

SJüfigebähren ,
ober gefährliche Äongefiionen nach beut

Äopfe ober ber 55ruf* ju furchten ftnb, ober wo ftch fJJer*

fonen an ba$ 9lberlaffen fehr gewähnt ha&en, ba barf e3

nicht oerabfäumt werben ; auch tff baffe!6e gar nicht att

eine gewiffe Seit gebunben, hoch unternimmt man e$ am

iiebfien alSbann, wenn bie monatliche Steinigung hätte

eintreten fallen, wo auch bie Sufälle mehrenthetlö am

€e 2
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heftigflett finb. — 2ßa3 oben Don ©ntfernung ber Urfa*

djen ber fSlutflütT« (57S-) öefagt tfJ/ gilt auch ^ier.

596 .

3 ) 23erflopfuug. 3Bir bebierten und bagegen einet*

obföhrenbett 25iät, tndbefonbere ber grillte, t>er gelins

befielt / antip^logiflifc^ett/'ei’meic^eitben Sajüermittel, unb

anfcuchtenber, erweichenber dlißiere. 25 ie Sßerflopfung

bon einer fallen Sage bei* ©ebörmutter ju heften, lehrt

bie ©eburtßhnlfe.

597»

4 ) SSefcfttberiidjeS ober gan$ gehinbertei§ Urtnlaffen,

Hnbermßgen beb Jfparn ju galten. Puffer beut ©ebrauef)

be£ <£atf>etei*d im erflern galle, fonnen wir hier nichts

tfjun; auch berfchwinben biefe 3ufölle mit ber ©eburf.

Jfparntreibenbe Mittel muffen mit 33orßcf)t gebraucht

werben, unb jwar nur folche, Die Don geiinber wäßriger,

fchleimiger ^efchatfenheit finb. —
59S.

5 ) Wammlungen bon geuchtigFeiten an berfc^te*

benen ^heilen beS ÄßrperS, befonberS in beit Prüften

tmb an ben gußen. $acb ber ©eburt berlieren ficb aucF>

biefe Bufatte, gegen bie wir fonfl nichts unternehme«

Fßnnen, alS enge ^leibungSflucfe ober Umwicflunge«

anlegen. — S0?an fleht leicht, baß biefe gufäfle, bie

bon gehörtem Kreislauf beS SMuts, unb ber ferßfen,

geuchtigFeiten herröhren, bei; ber Sßefip
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perung wäßriger SluSlcerungcn, ittSbefonbere 6ep bem

©ebraucb ber ©lafenpflaffer unb bei’ fünßlicben (
s3c^

Iföwftre, 33orflc&t n6t&ig machen.
,

599 -

6) "2I6ortu3. ©te matmiebfattigen Urfacben befiel*

ftttt 6etrac^tct bie ^ebamtnenfunfr. -C>tcr finb bloß bie

.©fatfltöfie, bie Krämpfe, bic permebvte gmpfittblic&feit,

SKeijbarfeit unb ©cbwäcbe be3 StövpevS / bte ©cbävfe-t

bei- ©äfte, bte ju ftarfen Slufleerungcn überhaupt, gu

ermahnen ; allen biefen Umßänben wirb auf bie im 93or*

^ergebenden angegebenen ®ctf>obett begegnet, habet)

Aber alle!, wä$ reist unb Ballungen »erurfaebt, oer*

öiicben. — Ob e§ §älle gebe, in melden bet QlbortuS

Befbrbert werbe« muß? — läßt fieb uitbt allgemein be*

antworten. —
J, C. F. J. Meier DifT. de afte&ibus gravidarum. Hai.

*77

4

- 4 *

P. A. Bcehmcr Diff. de fymptomatibus in gravidis a

fol-a plethora n»n femper deducendis, Hai. i7?1-4*

>

600.

^m ßanjen genommen, febetnen bie .fpeilfräfte bet-

gjatttr nirgends tbatiger ju fepn, al$ bet) ©cbmangern,

unb biefeS wobl «uS feinet- anbern Urfacbe, alS weil bei-

©UbungStricb fytx i« feiner giften SBurffamfeit ttf.

2)aber beilt bie ©cbmangerfcbaft bisweilen Äranfbeiteit,

öie bie Äwnft ungebcilt grtafiett batte; habet pertragen

£e 3
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*$ mattere Schwangere ohne beträchtlichen (Schaben,

wenn alle bie im Vorhergeheuben (593.-599.) gege*

6enen töorfcbriftett übertreten werben ; baher taten

Schwangere bie teftlgfleu SluSleerungen burch .Vrech*

«burgtr? unb fchweißtreibenbe «Kittel, burch Speichel*

fTuß, bie fldrfffen (Srfcbütterungen burct KieSmittel oben

anbere andere gewoltfame Urfachen, bie reijenbften, er*

tijcnbffcn Mittel, bie auf bie monatliche Reinigung trei*

ben, bie erfchütternbffcn, nagenbflen £eibenfchaften, ja

fel6fi etirurgifete Operationen, ol;ne Schaben ihrer felbfi,

ober if;reS &inbeä, anögeßanben. 2llieö biefeö bered)*

tigt unö aber nicht, jene Kegeln ju übertreten, außer

etwa in einzelnen, bringeitben fallen, bie ber Veurthei*
/ %

lung be$ SlrjteS überlaffen bleiben. Sffiichtige Äuren,

unb ebirurgifete Operationen, fcbicben wir lieber bt$

nact ber Qrntbinbung auf. —
E. G. lloji de giaviditate

, variorutn morborun»

medela. Lipf. 1778. -f.

6ol.

£)te Vehanblung ber (Sebatcnöcn gehört mehr für

ben ©eburtöhelfer al3 Qlrjt; bepbe taffen bie Katur un*

gefrort würfen, wenn alleögut geht. SfBährenb ber ©?*

burt müffen bie Verrichtungen be$ ÄßrperS angeflrengt

fepn, wenn fie gehörig beenbigt werben foll. SOiefe 2ln*

ftrengung if? aber halb ju fiarf, ober boch nicht jroecfc»

müßig, halb $u fchwach. €$ gehört nicht geringe Ve*
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urtheilungbfraft baju, biefc §alfe $n crfertttett. Jtit

eifern müfjeu wir bie $u heftigen ober jwccfwibngen

Bewegungen buvd> 6eruhigenbc Rittet befanftigett ober

(eiten. VSegeit -fpeftigfeit be$ flatt finbenben 9ieifrC$,

geben »ir felbft bie betaubenben Mittel in beträchtliche?

Sftenge, el;e fic t^re Sßütfungen äußern. 3tn leitern

gaüc fbnnen wir, nach SMchaffcn&eit bei* Umfiänbe,

fcon ben meijten ber oben genannten reijenbett ‘rütittel

(sjebraueb machen; jfarfe <£rbiiung aber, heftig ^rfc^uj*

terung burd) Brechen, Sviefen, u. bergt* fonnett oott

fet>r nachteiligen folgen fepn. — bei)bcn aber

mülTett wir juobrberft auf bie Urfac^en, warum bie 2ln*

ffrengung ber Verrichtungen ju ffarf ober $u febwaeb tjf,

«ueflicht nehmen, unb fie entfernen. — 3n febr bielett

$aüen ifl eine überlaß ba$ befle reijenbe Mittel (XV.

XVI. ).
—

602.

sffienn Wöchnerinnen mebicittifcher £ülfe beburfen,

fei) ans» welchem ©runbe e£ wolle, fo ntüiTen wir un3

habet; nach folgenben £auptttmjlanben richten: 1 ) £ne

bei) ber ©ebutt nothwenbige Slnjirengung ber Verrieb*

tungen, bauert auch nach berfelben noch eine längere

Ober fiirjere Seit, in fiarferem ober fcl)w5cherem ©rabe,

fort. @o lange bie Äinbbetterinnenreinigung ( 526 *

6c 7 .) fließt, ifi biefe$, wenn e5 nicht auf eine über*

müfige tyrt aefchie&t, mehr bortheilhaft al$ fchablich.

©e 4
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2Tufl*erbem nuifl'ett wir ba6ei> aller entfernen, war reijen

(Stinte / auch wohl birweilen pon beruhigenben Mitteln,

©ebrattch machen.

, .

6o3 *

2) ©er ©ruef ber aurgebehnten ©ebfirmufter auf

bic £ingewcibe ber Unterleiber, laßt plS^Itc^ nach, fte
j

tcFommcn auf einmal mehrSKaum, unb bie©äfte, bie

tiun feinen B3iberffanb mehr finben, fammlen fleh in beit

©efd^en ber Unterleiber an. Mittel, bie eine gleich-

mäßige Circulation ber Blutr befarbern, Sfbleitungen

unb/ 3uleitungen, unb eine mechanifche Unferjlßhun^

ber einfdjließenben Jßcile ber Unterleiber, werben bie

9?achtl;eile pon. jenen Beränberungcn am ftchertfen ab*

wenben.

' 604*

3) SBocfjnerittnen jtnb, überhaupt betrachtet, weit

empftnblicher unb reizbarer, air anbere ^Jerfonen, unb

baher ihr Körper gegen ben ©nbruef aller $ranff)eitr*

urfachcit empfänglicher* ©iefer giebt $unt (Gebrauch

folcher Mittel, welche bie Permehrte Smpfinbltchfeit unb

Sceijbarfeit fchwachcn, unb ju Beobachtung ber Bor»

ftcht, alle reiienbe©ingeunb^ranfheitrurfachen ju per*

meibeit, Qlnlaß* —
605.

4) Qfuf bie 2lnjirengung nach ber ©eburtrarbeit,

fpjgt eilte Perhaltnißmaßige Ermattung, wegen welcher
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gemeiniglid) fchon \>oit felbff bte $ranfen in einen ©d)laf

terfallen. 3n beit erften Sagen rtaef) bet* Kicberfunft

dürfen wir alfo nidjtS unternehmen, »a$ biefe fo noth»

»enbige 9\uf;e unterbrechen formte. AuS eben biefeut

©runbe, unb »eil

606.

5) »dfjrenb berSeburt oft eine betrdd;tlid)e SKenge

2Mut oerloren gegangen iji, unb baffer leicht ein OMni*

mangel entgehen fbnnte, btlrfen »ir leid)te, »ohf ndh*

renbe greifen unb ©etränfe nicht oerfagen, bte auch

noch in Biücfficht ber £ü?dch noth»eitbig »erben, ©tarfe

entfrdftenbe Ausleerungen ftnben nid>t flott.

607.

6) £>ie ^inbbetterimtettreinigung fließt ooh felbfT,

»enn »ir bie Urfachen, »eiche natürliche SMutflüfTe hin*

bent fonnen (529.), entfernen. Keijenbe, treibenbe

«Kittel ftnben nicht ffaff; aber burc^ (Eltfliere, 33dhun*

gen, u. bergl. fbnnen »ir baS 33lut uad) ben ©eburtS*

theilen hinletten, ©ollte jener 35lntfTuf? $u lange anf;ala

ten, ober $u flatf »erben, fo iff er auf bie oben C 588.

>

angegebene Söeife $u fidlen. —
608.

7) 2)ie erfle Abfonberung ber $S5ifch ifl mit einem
1

$ie6er oerbunben, baS, »enn eS $u heftig »erben follte,

antipt>Io3iflifdh behanbelt »erben muff. — SBenn ber

nbthige fSorrath bon fKdch fehlt/ fo muffen »ir ben jtt

€e $
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tbrer £r$eugung notbmenbigen «Stoff im $5rper permef^

reit, unb eine Zuleitung nad) beit t&rüjlen befbrbern.

^eneS gcfd)iel)t bloS burd) leicht oerbaulid)e 2ßaf>rung&<

mittel, bie Pid 93?ilcbfaft geben, benn befonbere Mittel,

bieMd) erzeugten, giebt e$ liiert; tiefeS getieft burd)

baS ©äugen beS $inbeS fclbft, unb nocf> mefjr burd)

faugenbe 3r«flrumcnte. £>em Ueberflufi bei* Mrf> toiib
i

burd) AuSfaugen berfelben, burd) magere ©iät, burci)

äußern ©ebrauef) jufammenjiefjenbcr Mittel , burd; 216*

leitungett unb Ausleerungen abgel)otfen. — ^eber be*

üNjd)flid)e 3iei$ beä ÄorperS, befonberS aber burd) 2eit

benfd;aften, fann bei* Mtd) ftbüblic&e Qjtgettfcböften

mittf)eilen. ©enießt bie Butter ober Amme bloö tljics

rifd>e Stauung, fo enthält bie 9Ktld) mehr Celt^eile,

gerinnt burd; bie gewöhnlichen ©erinnungömittel nichts,

unb itf nid)t jum ©auerroerfcen geneigt. Jpierauö flic«

fjett fBort^etlc für baS faugenbe $inb, wenn mir bet)

biefem einer ©aure ju tptberfiehen haben (XXIX.). SSe*

getabütfd)c £uat gicbt eine weniger fette Mdj/ bie

leicht jutti ©erinnen gebrad)t werben bann, auch pen

felbjt fd;on gerinnt. — £5ie 93iilch fann ju bief
, ju

bünn, ungleid;artig gemifd)t unb fdjarf fepn, fo bafi

iu93erbe(ferungbfefer0e()lcr,bie oben (XXII.—XXXVII.)

betriebenen $urmetf)oben genujt werben muffen, &e*

tüttbenbe Mittel, einige ©ifte, bie balfamifd)en gemür$=

haften 5)inge unb bie 25red) < nnb «fJurgiermittel, theilen.
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wenn jte bon ber Butter genommen »erben, ber 3ftücf)

ihre €igenfcbaften mit/ fo baß btefe nachher bet) beut

£tnbe Beruhigung, Brec&en, purgieren, u. f. ». jn«

»ege bringt. Von etnigen (Schärfen, $. B. bon bei*

benerifchen, fo »ie 00» manchen Mitteln/ j. B. bom

O.uecfjtlber, nimmt bie Mch nichts an. — VSenn eine

Werfen nicht ftillen »ill ober fann, ober lbettn »egen

anberer Umfiänbe bie 3l6fonberung ber Sftilch gehemmt

»erben muß, fo geben »ir feiere ©peifen unb ©etränfe,

bie nid)t fehr nahrhaft fmb; machen Gleitungen bett

ben Brußcn; erregen anbere Ausleerungen, befonberS

burch bie monatliche Steinigung, ableitcnbe Gerläfie

unb antip^loßifIifd)e ^Jurgievmittei; •legen fuhlenbe, ju?

rueftreibenbe , jufammenjtehenbe Mittel auf bie BYüfre,

unb bermeiben atteS, »aS einen &af)in beranlaf*

fen f 5 nnte. — 3ufammenjief)enbe Mittel unb ©äuren

bringen bie ?0 uilrf> jum ©erinnen, unb btlrfen bayer bon

ftilleuben ^erfonen nicht gebraucht »erben. —
609.

r

Von bem Sttfanunett^ttf aller biefer (602. — 608)

llmflän&e , unb von ihrer Verbinbung mit einigen an*

bern Veränberungen, bie auch bon ber ©eburt a6hän*

gen, j. B. mechanifche Verlegungen, fo »ie auch mit

mancherlei) äußern gingen, hängen bie ben Sßochnerinc

nen eigentümlichen ^rartfheiten : bie 2lbfe$ungcn ber

Wd), bal Ämbhetterinnenfiebcr, bie ^nrjiinbung bet
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©eburt^tljcilc, ©ebarmutter, (Sringeweibe be5 Unterteil

beg, jungen u. f. w. bic Krampfe, bet’ SBahnftnn u. a. m»

ab. £)ie genaue Beobachtung ber in beut 33orh<rgehen$

beit gegebenen Borfchriften kann btefen Uebein in beit

itteijlcit S^üeit oorbauen. —
ü:. Koffers SOitvetfuitg sttr ©eburWbulfe. a. b. 0tgf.

1

(

£eip|ig 1786 . st.

3t. Stcibele ‘’Qevbaltittigtfregelu für (^cliroaiigeve, ©ei

bnrenbe unb Kinbbetterimien, in ber ©tabt unb auf
%

bent £anbe. Sßieii 1786. 8,

LVI.

Slllflcmcine Siegeln bet) beit $ranff)etteit

ber Äinber.

610.m 1

ben Kälbern finben, big ju ben fahren ihrer

Mannbarkeit, mehrere befonbert? nichtige Berhaltniffe

ftatt, bie fte ton €rwachfencn unterfcheibeu, unb bie

bei) Slnwenbung alter im Borhet’gehenben befchriebenen

Kurmethoöen, allemal erwogen werben muffen. — ©0

lange bag Kittb noch nicht geboren worben ijk, jtnb wir

nicht im ©tanbe, merklich auf bafielbei ju würfen, um

fo mehr/ ba bie etwa flatt finbenben Krankheiten beflel*

heit, nurfehr fchwer, unb in feltenen$5Uen erkannt wer*
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beit fßnnen, unb ba bie 2£ürfung, ber ber Butter bep*

gebrauten SIrjnepmittel, auf baß Äinb, allemal fe(;r

ungewiß unb unflcber 61 ci 6 t. SJBir fßnnen bab?r nichts

tueitev tl)uu/ als baö Verhalten bei* ©chwangern fo ein*

richten, bafi e$ bem ivinbe feinen Schaben bringt (593.

big 600.), unb etwa, wenn gingeigen baju porbanbeit

tfnb, bie gegen erbliche Anlagen btenltchen Mittel (327.)

anwenben.

T, Hoogn-etn Tr. de feetus humani raorbis, Lufcd,

Sat. 1784. 8.
ff

6ri,

©o.balb ba$ Äinb bie ©ebürmutter berlaffen fyat,

leibet bie gange Defonotnie feines ÄbrperS febr wichtige

33eranberungen, bie hauptfaebiid) Pon bem Einbruch bec

?uft unb anberer äußerer £)inge auf bie ©inne, po«
t

bem erjlen 91tbembolen, pon bem neuen Kreisläufe be£

2MutS, unb pon ber ungewohnten Nahrung, abban»

gen. QiS würbe baber in ben erjlen Sagen nach ber ©e*

burt ungereimt fepn, bie fchon fo febr befebaftigte 97a»

tur, burch Qlnwenbung wurffamer 21r$nei;mittel, noch

mehr ju befchaftigen, wenn nicht etwa febr wichtige 21uS*

nahmen Porfommen. 3m glllgemeineu fuib gelinbe

SSrecb» unb ^urgiermittei bie einzigen/ bie unter bie*

fen Umftünben mit ©teberbeit gebraucht werben f$n*
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612*

$itiber haben, tu S&rgleicbttng mit ^rwacbfenert,

fcbwdcbere gafertt/ cmpfinblicbere bor feben ©nbrucf

empfänglichere 9?emn unb ftüfftgcre, barum aber nicht

weniger bicfjterc ©dfte. 2Ittt Verrichtungen beS 5C5r*

perS unb ber ©ecle gefeiten mit einer mehren» Nichtig*

Feit. Sie Knochen laflen ficb/ menigflenS in frühem

fahren / noch biegen. — ©aber fcblagen alle Äurme*

tboben leicht an , bet; benen lebhaftere SBürfuttgett

ber Unfern, Serben unb ©efdfje erfoebert werben: bie

retjenben €0?ittei , bie ©tdrfung, Ableitung unbSulet*

tttng ber ©dfte, Auflbfurtg, alle Ausleerungen, inSbes

fbnbcre baS Brechen, bie Ausleerung ber 0ebarme, bie

•Oarntreibung unb bie Ausführung bureb VlafenpjTajler.

Um alle biefe £urmetf;oben in Ausübung ju bringen,

brauchen wir weniger Mittel, auch biefe wenigen in ge*
*

vingerer Vcenge, unb fttrjere Seit. — ©tarf reijenbe

Mittel, unb alle ÄranfbeitSurfacben überhaupt, machen

aber auch im ©egentheil, leicht Sinbrucf , unb fmb im

©tanbe, naebtheiligere folgen herborjubringen, al$

bep (£rwacl)fenen; bal;er tftuten wir pon manchen $ur*

methoben, bet; Sinöern weniger, unb nur unter großen

€infcbrdnfungen, Gebrauch machen: ben flarfen 9tei<*

burch erbtjenbe Mittel, heftige £eibenfcbaften, «Bes

wegung, u. a. bon betüubenben Singen, beren SERifc

brauch bet; Ätnbern dußerfi fchablicb ijl; bo» fiarfe»
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fötoeigtreibenben Oftixteln*, 00m (Spct^cIfTup; Don bet»

2fuS»urf Durch Die Juftröl;re unb Zungen; m\ fiarfeit

32>lutauSleerungen; oon funfflichen ©efchuntren. 5Iuch

toerbett manche, Den Ätnbcrn befonberä eigne Äranff)«5

ten: 5Sracf>e, 23ilrmer, Die englifche Äranf^eit/ Durch

jene UmjMnbe mehr begunfiigt. —
613»

3fn ben tfinberjahren ifl Die Statur I;a«ptfarf>(icb

mit 2Iu$bilbung Des Äopf$ unb feiner Steife befcf;äftigt,

e6 finbet Daher immer ein t)erhdltni£mdfjig fldrferer %\u

fTuf ber ©afte nach' ben obern feilen flatt. ©iefet

Hmjlmtb tauf ben allen Äurmethoben bie Anhäufung ber

©afte in bem $opfe vermehren ober Derminbern fön#

nen, fo wie auch bet) Äranfhatten anberer Sf;eile, Die

Die Sßatttr mel;r ju oernachldjjigen fcheint, erwogen

»erben.

614.

SBenn Die S^hue attöbrechen, fo ftnben Die Sßür*

fangen eineb ÜieijeS (262.) ftatt, Die nach Der €m*

pfinblichf'eit beß Äinbe^, unb anbern UmfidnDen, meht

ober weniger heftig |tnb. 3«3^ich ift eine 2fahäufuu$

Der ©.afte in ben ©rufen DeS JpalfeS unb 93tunbe$

hanben, 3n erjierer Öittcfftcht muß aller SKeij oermie*

Den, unb oott beruhigenben Mitteln ©ebrattch gemacht

werben ;
in lejtever, bienen Slbleitungett Der ©afte, bc*

fonberl Durch SMafcnpflajier, *— ©ie Mittel, Die mat?
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teil &urc&äruch bei* Bühne j« befbrbern , scratOctt hat,

fcheinen wenig 5(ufmerffamfeit ja perbienen. —
615.

<£ö giebt einige Krankheiten, benen Kinber nicht

leicht entgehen können, befonbere! wenn fte geh folcheit

ttmgänben außfejen , bie ihren 2kuSbru<h begüngigen.

2fa einige biefer Krankheiten fcheinen ganj unoernteiblrcb

ju fei)tt: man errätlj halb, baß von ittcbib anberem,

alö porn 9lnfprunge, bem Keichbugen, ben SDiafern

mtb ben flattern, hier bie Diebe fet). ©egen bie elfte*

ven ha6eu wir gemifle Mittel (gegen ben Slnfprung bie

(Schärfe milbernbe, harntreibenbe , gegen ben Keichhufteu

aublecrenbe unb bertthigenbe), bereit nähere 3Xnu>en-

bung, bie fpejielle Therapie lehrt; bet) ben lejterett mufs

fett wir ntitfige Bufchauer abgeben, wenn alleö gut geht.

Sluferbem fchreibt aber auch i>ic allgemeine fmlfunbe

gewifle Siegeln Por, bie jette Krankheiten erleichtern unb

weniger gefährlich machen.

a) SBenn man ©runb hat, ju befurchten, baß ein

Kinb Pott einer ber genannten Krankheiten befallen

werben mochte, ober wenn ge geh gar fchon jeigt,
f

fo fuche man alle anbere Pielleicht gatt gnbenbe wt«

bernatärliche Söegimmungelt , bie bie Äranfhcit

perfchlimment fbunten , ju entfernen. —
t

l>) Sftan bewürbe bep einem Kinbe, baS Pon einer

jener Krankheiten , wahrfcheinlichbalb befaßen wer#

bei?
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t>en machte, feine folgen 53er5tiberungen , bie bie

Ärfifte fd)wachen, ober bea Äbrper iti einen folcben
>

Sujtanb oerfe$en , wo er gegen äußere fcf)a b> 1 1 cf>

c

<£tnbrücfe empfänglicher wirb,

c) SBenn bie Äranfbett, fo wie bie flattern, unoer*

nieiblid) ift, fo fehe man babtn, baß jte ba£ $mb

gcrabe $u einer folgen 3cit, unb unter folgen Ber*

haltniffen, befalle, wo e§ btefelbe am letd)tcßen unb

ficherften $u überfteben im ©tanbe iß (LX.). 211s

ter, 3faf>reögeit, epibemtfehe Äonftifution, mtb bie,

Beftimmungen be$ Äbrperö feibß, fommen l)ter

rorjüglicf) in Betrachtung*

616.

B3enn bie ^ahre her B?annbarfeit eintreten, fo

nehmen in bem Körper gewifie neue, oorl)er noch nicht

flatt gefunbene Berrirhtungeu, ihren Anfang: bep bem

männlichen ©efchlechte ,
bie Qlbfonberung be£ ©aa*

men3; bep bem weiblichen ber monatliche Blutuerluß*

£)ie habet) porgehenben Beranberungen ßnb in manchen

galten faunt merfhd), in manchen wichtiger, befonbertf

bep bem anbern ©efchlechte, wo bte Berrichtungen be$

$6rper3 balö'atigefircngt , halb beruhigt, unb ber 2(6*

gang beS Blute bieweüen auf bie oben (527. — 534.) ,

betriebene SBeife, beforbert werben muß. — Manche

Äranfheiten , bie »orher tfatt fanben , perfchiptnben,

§f



4$o LVI. (Regeln bcp Den Svranff). u*

wenn jene 2kmd)timgen if>rcn Qlnfany nehmen; bic

$un|i fann Oicr ber fftatur oft JptUfe letjlen; aufferbent

aber barf ftc um biefe Seit ferne $urmet()oben amoen*

ben, bte einen fe()r fraitcn <£mflujf auf ben Körper ija*

ben, um b\e befd)afttgte sJJatur in t^ren 23errtctytunöen

tudjt ju tfbim —

617.

drnblid) buvfen wir aud), um ba§ (

2Bad)$t()um nid)t

ouf^ul>alten , uon flarf $ufammen$tel)enben unb geijügen

£0?ttteln, fo wie Pott tfarfen QXuölecrungen , nur einejt
i

fefy r emöefdfränften ©ebraud) machen. —

J, C. Liiderfs DifT. de cducatione liberorum medica,

Gffitt. 1763. 4.
I

3- p. JSrmfmann 3}evgfetcbung ber «trjtebuttg bet

SHten , mit ber heutigen, ate SUtfL £ui|Te(borf

1788. s.

3.«3 £ampc allgemeine SU’üifion be$ gefammten ©ebub'

unb ^webungibefetiö. 1. — 10. $1;. «Bramifcbmeig

/ 1785-. — 1788. 8 .

/
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LVTI.

^3eröalten beö bei; d)irurßif#en

Operationen*

618.
r\Y*
?U>ettn in nnferem Ä5rper foldje f>etlfame Söeranberutt?

gen heroorjubringen finb, bie n>ir burcf) bie in ben oor?

^ergehenben SIbfchnitten betrachteten 2lr$nemmttel, ent?

lieber gar nicht, ober auf eine weniger leichte 3lrt,

betmufen fänden, fo 6Ieiben un3 üt fehl* Dielen Ballett

noch bie d>irucgifd)cn (Operationen ü6rig. 2)iefe heile»

oft Äranfpeiten, bie fein Otynepmittel ^eilt
; fte muffe»

aber tn allen galten alsf ein folcheä angefehen werbe»/

baher alle in ben 3lbfchnitten oon ben Äuren unb $ur?

methoben angegebenen Siegeln, auch auf ihre 9lubübung

anpawenben finb. ©iefe Siegeln muffen befltmme», ob

bie Operation ju unternehmen fetj>? jtt welcher Seit

?

wa£ oorher in bem Äorper für S3eränberungen heroor?

jubringen finb? u. f. w. Sluch gtlt ba3, wa$ oon bep

Einfachheit, (Sicherheit unb Slnnehmlichfeit ber Äur«

methoben gefagt ift, ganj befonbet’3 oon ben 2>errichtmu

gen be£ SGSunbarjte^ (III. IV.).

619.

Sehr oft hangt eS oon bem $lr$te ab, eine chtrur»

gifche Operation öujuorbnen; er mufj alfo ooltfomme»

8f»
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452 LVII. betf 5(rjtcö/

mit berfefben btfannt fepn. £)ie feigen baju ftut>

im SUlgemetnen folgende

:

•• I

a) Trennungen ber Steile unfereS Körpert, bie wie«

ber bereinigt werben muffen (XI.).

b) 5Bibernattirlicf)e Skr&inbungen unb 3ufawmen*

wad>fen folcfjer Steile, welche nirf>t bereinigt fepn

feilten.

c) ?D?atTcljerlet) 3)inge, bie in irgenb einem Tßeüe

beS Körpert fletfen , unb ffcrauSgejogen, ober we«

nigfienS in eine anbere Sage ge6racf)t werben milf«

fen (Llli.j.

d) Ue6erffuß gewiffer Tfyeile, ober eine fo!d;e 23erberb*

mß berfelben, baß fte ganj pon bem Körper abju*

nehmen finb (XXXVI. XXIV.).

e) Mangel folcfjer Tljeile, bie einigermaßen wieber

crfejt werben fönnen.

f) Sffiibernatürlic&e Sagen, Krümmungen, unb an«

bere ge(;ler in ber ©ejialt ber TOeüe, —

620.

Gtyirttrgifcffe Operationen, finb Drittel pon feljr 6e«

träclftlicfxfr unb fdjneller SBflrffamfeit; e§ ifi in ben

meifien fallen ntd>t in unferer ©ernalt, bie einmal ba?

burc^ l;eroorge6racf)ten 33eranberungen wieber auf^uße«

ben ; wir muffen bafccr bie Sinnige» allemal forgfältig
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mit Den (Settenanjeigen Dergleichen, festere laffeit fiel) int

Sldgemeinen nicht angeben; Doch hin&^n ur,$ fehl* oft:

a) ein beträchtlicher Mangel an Sebenöfraft; unb

b) eine allgemeine wibernatilrliche ^efchaffenheit unb

Berber bttifi ber fefien unb ffüfngen ^r>eile,

ju jenen wurffamen Mitteln unferer^unfi jufchreiten.

—

3 . u. Cilguer» SUffattblung oou beut fe()r felteite«

©ebrattd), ober ber bet)iial)e ganjlicbett 3jerntetblnjg

be3 Sfblöfetttf ber menfd) Heben ©lieber, graitffurt

itnb £eipjig 1767- 8 .

T’noughts on Amputation, being a Supplement to the

Letters on compound Fraftures, and a Commeht

on D. Bilguerg Book on this Operation, by T.Kirk-

itind. Lond. 1780. 8. Söevgl. 21 . ©• Richters cl)t-

rurgifche 55ibliotf)eF.

\

621.

Ohne gehörige 33eurtfjei(ung unb Leitung ber j£>eifc

hafte ber Statur, ftnbet gar feine oernünftige Teilung

ber $ranff)eiten fiatt (II.); fo tute fle Daher bet; adelt

Äurmethoben einen fehr nichtigen ©egenfianb ber $Iuf*

nterffamfeit beö 2lrjteö auömachen, fo muffen fte ganj

befonberS bet; anjuffedenben cl;irurgifchen Operationen

erwogen werben. ©5 werben Durch biefe immer gewiffe

53eranberungen hetworgebracht. Die, wenn wir unfern

Cntiwetf erreicht haben, wieber aufgehoben werben muf-

«f 3



454 LVII. QScrftalten beö %UbU$, bity djit* sc*

feit; biefeS iff adern etft SBerf Der heUcnben Statur, infc

befonbere ihrer Äraft, oeriorne S:(;etle mehr ooer weniger

»leber J« erfejen. $Bir haben Daher tnöbefonbere Dett

©rab ju erwägen, in weld)em Derfcbiebene $l)ede be$

Äperö, baö 53erm6gcny mieber erfejt $u werben , be*

foen (14O»

622. >

!je&c dnrurgifdje Operation macht einen uitange*

nehmen, heftigen SKeij, in Pcrfd;iebenem ©rabe, auf

i)en Äörper, 2Bir mäffen Daher aüemai auf Die 5£tir*

fungen beffelben (262.) 9iöcfltd)t neunten; Denn bafb

tvtrb er jwecfmäßig fepn, balb werben mir if>n Durch

ben ©ebrauch beruhigender, betäubenber Mittel, maßt*

gen, unb ben .Jtbrper gegen ben ^inbrucf beffelben uns

empftnbltd) machen muffen. Ueberhaupt aber, iff bei)

jeber cbtrurgifcben Operation aileö ju entfernen, ma$

cufjerbem einen fd)äblid)en 9?ei§ auf ben Körper ntad)en

fßnnte: Der $ranfe Darf innerlich feine reijenben Mittel

nehmen; fein Säger muß bequem feint; er muß ffd> in

einer gefunben 2ltmofpbäre beßnben, ade heftigen, nie*

berbrüefenben Seibenfdjaften pernteiben, u. f. w.
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LVIII.

33ft) unheilbaren liebeln t>a3 nodj übrige

fchwadje £eben erhalten*

623. *

^Vn biefen $dtfen muß ftcf> unfer Verfahren affental na$

t>cr Vefcbaffenbeit beä jiatt finbetiben mibernatücltcben

3uftanbeg richten, fo baß mir öon fef)r üerfd)iebenett

$urmetboben, tu biefer 0iiicffTcf)t ,
©ebraudj machen

fbnnen. löffelt ftrf) baber nur fefyr menige allgemeine

•Segeln geben. — £)a3 Men bangt oon ber freien

SBurfung ber Mengoerricbtungen, beut Kreisläufe, bem

Sltbembolen, unb ber Slctton beS ©ebirnä unb ber 9?er*

een, ber Menbfraft, ab; mir merben baber, menn mir

bei) unheilbaren Krankheiten ba6 Men nod) frijien mol*

len, alles baö mSbefoitbere entfernen muffen, maö jene

Verrichtungen hindern fönnte; benn ffeben fte einmal

ganj ff 11, fo fmb mir nicht oermogenb, fte mieber itt

©ang ju brtngen, —

624.

Surcb bie rei&enben Mittel (XV.) ftnb mir im 6tan*

t>e, bie gefttnfenen Menöfräfte auf eine S^diang in

mehrere Sbatigfeit *u fejen. £>urcb fte fbnnen mtr auch

*>a£ gänjlkbe iJiufbören ihrer SBurfung, fret)licb uteb*

Sf 4
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456 LVTII. unheilbaren liebeln

rentljeUö nur auf eine fe()r fürje Seit/ aufhalten. 9lach

Befchaffenbeit bei itmflänbe u>a^leti mir ju biefem ®nt*

jmecf befonbc^: baö Reiben tu bcr ©egenb beg Jg>cr^

jcnö; flilcbtige jtarf rtecbenbe' Dinge; Brechmittel; rei«

Senbc ©t; faere; ©enfumfc&ldge unb BJafenpflafler;

Slberldjfe; Die angenehmen aufmunternben £eibcnfchafs

ten; bie Slectricttät; baß Qüinathmen ber bephlogiflifirs

ten £uft ; u. a. m.

625.

Bet) bem fogenannten ^cbeintoöe (afphyxia), fcl>ci-

iten bte £cbenßberrichtungen ganj aufgehbrt JU haben;

iboct> fonnen mir hier, burch bie borermahnten reisenbett

SDiittel, unter melchen aber, nach 9)?aaf?gabe ber Urfach,

eine befonbere Qlußmahl getroffen merben muß, baß 2e*

ben nicht nur auf eine furje ^eit tbieber jurucfrufen,

fonbern auch, unter tlbrtgenß gunfrtgett llmfldnben, noch

mehr ober mentger berlängern. —
6 :6,

Unter ben unheilbaren liebeln iff baß eiltet felbjl

einß ber borjftglichjfen. 5Bir leben nicht mehr in ben

feiten, mo man burch borgebliche Mittel ber Unflerb?

liebfeit , ben unberänberlichen ©efejen ber Statur ja

fronen magte. Dte Srocfenljeit unb ©teifigfett beß Ä6r*=

perß, unb bcr Mangel ber grafte beffelben, in fofern ftc

folgen beß 2llterß ftnb, unb nach bem BStllen beß ©cb§s

pferß, bicfem Srbenleben ein £nbe machen follen, laffen

1
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(Ich burd; fein 2lrjnei;mittel in bei* 5Belt (>’6en. 3'nbefs

fen fonnen wir boef) etwaö jur Verlängerung beö Sebenö

tm Filter beitragen, itibem wir, wie bei; allen anberrt

unheilbaren liebeln, wo wir ba$ Sehen nod; erhalten

wollen, eine folche Sebenöorbtutng beobachten laffen,

woburcf) nicht leicht ein wibernatürlicher ent*

flehet (VII.). 2)ie in biefer Siücfficht ju beobaebtenben

Siegeln, flnb alle fchon im Vorherge(;enben angegeben.—

@elbfl einige erweid;enbe Mittel (XII.), jtnb im 0tan#

be, bie junehmenöe @teiflgfett bet* gafern etwaö aufju*

halten, unb fo bag Sehen alter ^erfonen ju verlängern:

ber Aufenthalt in einer angenehmen, reinen, warmen

Suff, warme Väber unb ÄleibungSflücfe, erweichenbe,

leicht verbaulid;e, unb bod; gut näf;renbe ©petfen unb

0etränfe, befonberS SCftilcf); mäßige Bewegung; Reiben

ber £aut, u. a. m.

Fr. Hojfmann DifT. de methodo, vitam longam acqui-

rendi. Hai. 1707. 4. Ejusd. DiiT de valetudine fe-

num tuenda. ib. 172J. 4. jDeficlb. grÜnMicfye 2ttt*

rvetfung , wie ein Teufel) vor bem frübjeitigen £ob,

unb «Uerhaiib Äranfheiteit, burcl; ovbentliche Se*

bendart fich «ernähren fonne. £alle 1717. 8.

J. Juncker DitT. de Diaeta ad longaevitatem. Halae,

1744 - 4 *

y, Stubbendorff DitT de vita in morbis prorfu« infana-

bilibus praelonganda, Gcett. 1781. 4.

8f 5



458 LIX. S8on fpejififcf)en Mitteln

,

LIX.

Q3on fpc^nfAen 9Hittc(rt unb einer Per*»

nüoftifien Qrmpttte,

627.

© 0 beträchtlich mich bie 5Xnjaf>t ber 3fiij!rumettte unfe*

rer $unß tfX , fo fmb wtr hoch bei) ben aüerwemgßen

tm ©tunte, vollfommen wißenfebaftlid) an^ugeben, mte

utib warum ße fo, utib nicht anberS würfen? ©er 0runb

bavon ,
liegt in gewiffen verborgenen Kräften berfelben,

ttnb in beren Beziehung auf verfd)iebene, eben fo ver*

fcorgene Befcßaffenheiten ber Traufen, bei) benen wtr fte

anwenben. 5Bcnn wir ein Brechmittel geben, fo fchlie*

ßen wir barauS, baß tn attbern fallen Brechen erregte,

auf eine gleiche BSurfung , jebod) t>l)iie mit Gewißheit

angeben §u fSutten , baß fte erfolge, unb auf welche Qfrt.

®o ber größte ^1)^1 unferer übrigen Mittel! <£in unb

eben baffelbe, jehen Traufen, bie eine ^ranfßeit haben,

unter gattj gleich fd>einenben llmßänben gegeben, wirb

bod) in fehl* vielen Sailen, jehnerlet) verfchiebene ’&Sür*

fungen hervorbringen. — ©iefeö barf unö inbeften von

bem ©ebrauch ber 2Jr$net)mittcl nicht abhalten, benn

eine lange Erfahrung über ihre 3Bürfuttgen, unter man*

»igfaltigen, genau heßimmten Umßänben, -iß mehr



unb einer vernünftigen Empirie. 459

tvertf), alS manche Sbeorie. flcljt aber barauS,

rnie fo vielem in unfern $uufl auf einer vernünftigen

<£ npirie beruhe; her Arjt l;anbelt bei; biefer aöerbingö

nach ©nmben, unb nach guten ©riinben, nur bafl fte

nicbr un jlrengften ©inne mij]enfd>aftlicf) genannt tver*

ten fimnen. —
t

\

628.

©S giebt einige Mittel, beren SGßuvffamfeit nic&t

fo allgemein ijt, alS ber im vorf;ergel>enben gebauten,

fonbern bie ftcf> nur gegen gemiffe einzelne ©rfefminungen

beS tt>ibernatürltcf>en 3u^an,;,e^ *n febt vielen fallen nu$*

lid) ermiefen f>aben, of)ne baft mir il;re ABurfung auf bie

oft fel;r verfdjtebenen Urfad;en jener ©rfdjeinungen, ein?

äufeljen im ©taube mdren. 5Bir nennen feiere fpejifi;

fcl;c mittel. — Unfifre 93orfal)ren, belegten mit biefeut

tarnen fold;e vorgeblid>e tOcittel , bie entmeber aitfge*

toifiV einzelne Steile beS Körpers auSfdjliejjlid; mufften

(appropriata) , ober bie in allen fallen gleiche ^Burfun»

gen bervorbringen, unb gemiffe $ranfl;eiien aücmal

jtd;er, auf eine verborgene ABeife, feilen folltett (fpeci-

fica\ €ine vom Aberglauben gereinigte £eilfunbe>

meifj von bergleidjen Mitteln nichts. —

629.

£)er Ar$t, ber einer vernünftigen Empirie folgt,

unrb ein Mittel, beffen SBurfungSart il;m jrnav ganj



460 LIX. Sßon fpcjiftfcfjen ^0?ttteCn

,

unbefannt tff, ba$ fid> aber nach unleugbaren <£rfah*

rungeit, gegen irgettb ein Uebel, fel)r oft f>eUfam erwie*

fen l>at/ unb babep fieser gebraucht werben fann, alle?

mal anwenben:

a) wenn er burd) baffelbe feinen Qüntjwccf gefchwin*

ber, fixerer unb leichter erreichen fann, al$ burch

irgenb ein anbereS Mittel, helfen SGBurfungöart er

mehr it>ifTenfcf>aftlid> einftel)t;

\

b) wenn er bie Urfachen beß ju betfreitenben UebelS

nicht fennt, folglich gegen biefe gerabe ju, nichts

unternehmen fann

;

c) wenn wir gegen biefeS Uebel fein anbereS Mittel

haben, als ein folcheS, ba$ ficf> bei) meljähriger

Befolgung einer oernunftigen Empirie, oft nüjlich

ertriefen hat»

630.

Unfere börnehmflen Mittel, bie in beut boi'her

(628.) angeführten ©inne/ fpejififch genannt werben

fönnen, ftnb:

dhinarittbe, gegen SBechfelfteber, unb gegen alle

Äranfheiten , bie wie biefe, eine gewiffe 3rit in

ihren Unfällen beobachten.

(üuccEfilbct, gegen bie £ujffeud;e, $raje, SBajferfcheu,

$otfen, .£>antfranfheiten, n. a. m.

/
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<BM]ad)o\$, gegen bie Juftfeuc^e, unb baS -6ar3 bef»

felben in Caffta aufgelöst, gegen bie ®id)t.

Dulcamara
,
Lapatkum , Me^ereum, gegen fyartnacftge

©toefungen im Iptnpbatifcben ©pfleme, in66efe>n*

bere wenn fte oenerifcl)en UrfprungS ftnb.

fcaugenfafee, gegen £u|ifeuclje, Sfiafterfcbeu, Vipern?

biß, unb roie eS fcheint, gegen alle $ranff)dtett,

bie ein tl)ierifcbeS 0ift $um ©runbe traben.

Belladonna , t£iöed?fen, gegen ben $re6S,

bie erflern auch gegen bie SBafterfcbeu.

Äampbec, gegen bie heftige SBurfung ber fpanifcf>en

fliegen auf bie £arnroege.

Arnica , gegen ausgetretenes, geronnenes, jfocfenbeS

SMut, in allen feilen beS ÄorperS.

Valeriana

,

Pometan^enblatter, Lichen caninus
, Car-

damine, Oleum animale Dippelii
, Flores 7jnci,

Kupferfalmiaf , gegen Qüpilepjie unb anbere

frampfbafte $ranfl;eiten.

0d)roefel unb öpicsglasmittel gegen $rä$e unb 5ljn*

liebe chronifch« £autfranfheiten.

Eifert unb Radix rubiae tinclorum, gegen !Berjropfung

ber monatlichen Reinigung,

Radix Senegae
, gegen entjunbliche^tocfungen auf ber

Söruff.
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Viola tritolor , gegen beit 2Tnfprung ber $iuber.

Spongia marina

,

gegen $r$pfe.
/ h

(Einige biefer ^0?ittcl , befonberS bie 6ei>ben suerfl ge**

nannten, ftnb von ber SJefchaffenheit, bafj man ftcf>,

$»ar nicht in allen, aber hoch in ben aUermetflcn füllen,

auf ihre SBurffamfeit , verlaffen fanr.
; anbere haben ficf>

felttter nüjlid; erliefen; alle abt>r verbienen naher nnter*

fucht ju »erben, um vielleicht bereinfl mehr »ijfenfchaft*

lieh bamit verfahren ju fönnen, unb belfere Theorien über

ihre QXrt $u »urfen, $u erhalten, alS »ir bisher
;
haben,

— 3hre nähere Qlmvenbung, macht emeit mistigen ©e*

genftattb ber fpejiellett $herapie auS; hoch laffen |tch noch

einige allgemeine Siegeln baruber fefrfejen , bie hier ange*

gebenen »erben muffen.

631.

(Ein fpejiftfdjeS Spittel, eine vernünftig empirifche

EKethobe, muf? fo viel alS mögltd) bie oben angegebenen

(Eigenfchaften einer guten Äurmethobe (IV.) bejtjen
;
—

fo viel al£ mbglich, benn eine ber »idmgtfen (Eigeufdjafc

ten, bie ©icherhcit, grünbetficb freilich nur auf(Erfah*

ruttgen, bie in fehl' verfd)tebenem ©rabe ficher feyn fbu*

nen. (S.) —
632.

SBenn ein fpe^iftfcheS Mittel ange»anbt »erben folf,

fo muffen juver bie ^efltmmungen beS ÄSrperS, bie fei«
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tier 5Burffamfeit im 'ilßege ficken Junten / fo weit e$ an*

gef>et , ßtnweggefcbaft werben. 91ud> muß matt beti

möglichen nad)t()eiligen S^ebenwütfungen Defieiben, cufr*

gegen ju fommen )ud)en. —

633.

€tn Mittel, beflen SBurfungSart, im gegenwärtig

gen ftalle, man grünblid) emjufeßen im©tanbe iß, bavf

rnept of>ne große 3?orficbt gegeben werben. ®oU eg ben

gerühmten (Erfolg fabelt, fo muß man eg, big auf ben

fletnjien geringfügig fepeinenben Umßanb, eben fo an*

wenben, wie eg in anbern füllen, wo eg ftd) nujlicb er«

wieg, angewanbt würbe: $u eben ber Seit; in eben ber

Stetige, ©üte, uttb in benfelben 23erbinbungen , eben fD

lange; unter genauer Befolgung bergleicben £ebengorb*

nung ;
u. f. w. SIucp muß man oölltg überzeugt fepn,

baß ber $u bel)anbelnbe §aü, wirflicfc berfelbe fei), ge*

gen ben ftd) bag 9tttttel fonß nu^lid) erwtefen l>at. SDte

fletnße 23ernad)läßtgung beg, bem Slnfcbeme nad) gering*

fien Umßanbeg , fann em Mittel um ben guten Stuf

bringen, ben eg aufferbem gewiß behauptet (jätte. £>aß

man, in Angabe jener Umßänbe ttnb Sßerbälmifle, oft

nic^t forgfälttg genug war, tft mit eine Urfad), warum

wir über bie 5Btirffamfeit mancher fpejijTfcber Mittel,

nod) tn fo großer Ungewißbett ftnb. — Sßte ftc& ber

5tr$t gegen neu empfo^lne fpejijifcbe Mittel ju bemalten
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habe, erhellt auS Dem, waS oben (62.) von neuen TO*

teln überhaupt gefagt iji. — Qüö gereicht eben ntd)t $ur

fl>re ber TObtcinaloerfaffung unfcrer Seite«/ &aji fte an

vorgeblichen fpejtfifchen Mitteln fo reich ijl! —

634.

Iffier ben großen Einfluß bebenft, ben bie ©emtit$5

verfaffung auf bie $ranf'beiten, unb auf bie ^erdnbe?

rungen hat, bie mir burch unfere Mittel in ber TO*

fd)iene beroorbrütgen ioollen, bem wirb eß nicht unge*

reimt vorfommen, bafi d?lai>be unb Zutrauen beS $ran*

fen, ganj befonberS crforbert werben, wenn ber @e*

brauch fpe^iftfchcr Mittel ben gennmfchtett Erfolg haben

foll. £>lo£ bem ©lauben, verbanft manche^ TOtel, bei)

bem bie genauere ^rufung feine Grafte entbeefen fann,

fein Wehen; unb ber 2lr$t, ber fich einige Jg>errfct>aft

über bie Seibenfcbaften feiner $ranfen ju oerfebaffen,
1 i

unb ©lauben bet) ihnen ju ertoeefen unb ju erhalten

meifi, wirb mit einem Mittel von fchtoacher, ober, itt

Svucf ficht beö franfen Suflanbeö, gleichgültiger SBürf*

famfeit, oft mehr auSrtcbten, al6 ein anberer, ber jene

fünfte nid)t oerfieht/ mit ben tourffamfien Ijnftrumen*

ten feiner $unji! — 33emeife liefert bie @efchid)te Der

Bebirin, felbjiüt unfern Sagen, bie 0D?engc. —
G. E. Stahl empeiria rationalis medica. Hai. 1704. 4.

Fr. Hoffmann DHT. de fpecifica quorundam remedio*

rum efficacia. Hai, 17*7, 4,

G, G,
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G. G. Richter Progr. de veterum empiricorum inge-

nuitate. Gcett, 1741. 4.

t

'

A. E. Büchner DilT. de neceflario attendendis genera-

lioribus principiis, in fpeciticorum aftione expli-

canda, Hai. 1763. 4,

635.
B 1 *

Jf
t

Ohne baf? gcgenmaittg ein ft>tbernaturlicf;er 3^
ffanb ffatt finbet, burd) 2Intpenbung gemifter Mittel

funfttgen Krankheiten oorbßuen ju tooUen (114.), ijf

ein Verfahren, baS nicht einmal ben Sftamen einer Der*

nunftigen Empirie perbient. £>urd> eine, nad) beit

23er()dltnif]en jebe3 Sttenfchen eingerichtete gute gebend

orbnung, wirb ben Krankheiten am ftdjerjfen Porgebaut*

— SBenn aber ein mibernaturlic^er Sujfanb ffatt finbet,

ber einen ©runb ju noch anbern nachfolgenben Uebeltt

j enthalt, fo finbet aüerbtngö , gegen biefe, eine 33ors
-

bauungekur ffatt, bie auf fehr guten pernunftig empiri?

fd>en, ober auch felbft auf roifjenfchafttichen Siegeln

I beruhet. —

636.
•

I «

Sßotf) ein "^Bort pon fympatbetifd)en unb magifchett

Kuren 1 — Ohne einen 33orrourf toegen mebicinifcbett

21berglaubcn3 $u perbienen, kann mau trod) nicht leugs

nen, öaf burd) unbekannte Kräfte, auf eine eben fo

©g
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unbefannte 2lrt, mancherlei) 33erfinberungen in unfere«

Körper heroorgebracht, unb baburch 5lrant^citett ge()o:>

b*n werben fßnnen. grepltch mag bei* ©laube beS

$ranfen, fein fefieS 3utrauen auf übernatürliche Prüfte,

wohl ben grbften, oielleicht alleinigen Slntheil, an ber

bedurften 33eranberung haben. Eben fo oft mag baS

Uebel, beffen Entfernung man einem ft>mpatl>ctifchert

Mittel jufchreibt, wohl auf ein heüfameS 5Seflre6en ber

Sfiatur, baS auch ol;nebem erfolgt wäre, weichen. —
2fn bie Erzählungen, non ben burch fpmpathetifche 5Jiit*

tel bewürben Ä'uren, mifcht ftch inbeften fo üielgabel*

haftet ein, ba£ cS faum ben Manien einer oernfinftigen

Empirie perbienen mochte, wenn ftch ein 2lrjt folcher

Mittel bebienen wollte. — 25er Fachwelt bleibt hier

noch manches ju entbecfen übrig; bemt fo fchwer eS uns

auch wirb, an bie Slntulete, fpmpathetifchen ^uloer,

unferer Vorfahren, u. bergl. ju glauben, fo liegt bod>

oft, wie ein gewiffer angefehener Qlrjt fagt, bep allem

Unftnn noch etwas SBahreS jum ©runbe. —

/. J. Fick Progr. de pulvere fympathetico. Jenae,

1796. 4.

I

G. F. Sinwart DifT. de fympathia
, antipathia er cura-

tionibus fympatheticis, Tubing, 1784. 4.

D. Tiedemann DifT. de quaeftione
:
quae fuerit artiui»

magicarum origo? Marburg. 1788, 4.
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637*

£>ie grafte DeS tttaguete finD nof rtif t fjinldttglif

unterfuft, fo Daß |Tcp t>an16er nift;! mit ©erotffeit

fcefiimmen laßt. SD?an f;at Äranfe mit natürlichen oDer

Funfllifen Magneten, naf oerfficDenen Stiftungen,

geßrifen, oDer aud) Die ?0?agnete an fif tragen laßen,

unD Dauon eine 3uttaf>tne Der tf)ieriff eil SBdrme maßt*

nehmen mallen. 3abnffmerjen, Dißeumattömen, ©ift

unD SterwenjufdUe, folkn Darauf uerffmunDen feijn.
t

•£>ie meDicinifd)en Ärdftc jeneö merfuntrDigen ÄßrperS,

ff einen inDefien nur feßr geringe, unD Der in manf eit

galten Dauern maßrgenommene 9?u$en, uon Der $alte

t>e£ ©taßlö, unD uott Dem Glauben De3 Äraltfen a6s

jußdngen. —
Glaubrecht anäleita de odontalgia. Argentor. 1766. 4.

Reichel DifT. de magnetismo in corpore humano,

Lipf, 1772. 4.

»WdM 1

0g ä
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) - v
LX,

23on fcen hatten, wo e$ erlaubt, ober

auch notbwenbig ift, eine $ranff)eit

ju erregen.

638.

S,e SMnberungett , welche wir burch alle in biefent

^uebe abge(mnbelten Äurmethpben, in oem $Srper eines

teufen, (jer&orbringen fbnnen unb muffen, ftnb gro«

^entt>etlö »on öer 35efc^affenf>eit , baff man ftc felbf! al§

Krankheiten anfeffen kann; fo bas Brechen, bie 2lu6*

leerung ber ©ebärme, ber ©peidjelfluff, bie Ohnmacht,

bie wtr burcbS Qibevlaffen juwege bringen, bie künffli«

d;en ©efebmure, «. a. nt. £)iefe Krankheiten ftnb ein«

mal unoermetblich , wenn wir gewiffe (Entwerfe errei«

d)en wollen, unb ffe verlieren fich halb wieber, wenn

biefe Sittiwecfe wurflid) erreicht ftnb, ober laffen ftch

bod) halb unb leicht wieber heben, — (ES giebt aber

noch einige gälte, wo wir ganj befottberö bie Ölbftcht

haben, gewiffe beffimmte Krankheiten heroorjubringen;

unb biefe mögen ben lebten ©egenffanb biefeS .£>anö«

buch$ aitgmachen. —
d. G. Plai DiflT. de njsdicina morbos faciente, Lipf,

- I775 - 4« N
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i

639 «

Anjcigen, eine Äranfheit ju erregen, ftnt> , tjnAIfc

'gemeinen, vorhanben:

a) Senn mir burd) biefelbe, ein alteS eingewurzelte^

Hebel ju heben, mit grofkr Sabrfd)einlicbf'ett bof*

feit binnen; in biefer Abftcbt erregen mir in cbroni*

fdjen ftranfheiten ein lieber (17.)/ fünftlic^e @e*

fcbmüre (UI.), u. f. m.

b) Senn Äranf'heiten unterbrficft ftnb, unb bie ba<

her entftanbenen folgen nicht leid>t auberS, al#

burdj Sieberhervorbringting beS erflen UebelS , ge=»

hoben werben bbnnen: Ausleerungen von verfchie*

bener Art> $rd$e unb anbere Au$fd)läge, ©e*

fchwüre.

c) Senn $ranffjeiten mehr ober weniger unvermeib*

lieh ftnb , unb mir nur bahm feljen muffen , bafs fte

ben Körper gerabe unter ben günjttgflen Umfidnbett

befallen: Wafern, Aoefen, $efT,

640.

9)?an fieht leicht, ba£ bie (Erregung einer $ranf*

heit, in allen biefen (639.) fallen, alS eine $urme*

thobe betrachtet werben, unb bie guten €tgen;'c&aftett

einer folchen (IV. ), in mögliche hohem ©rabe beftje»

muffe. ^nbeffen beruhet hoch bei) biefem ©efchdfte noch

fehr vieles auf einer vernünftigen (Empirie. —
©3 3
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641.

(?ine3 ^icberö bebiettt ftc^ bie Sflatur $ur Jftetlung

Don mancherlei) $ranfl)etten unb bie (Erregung emeö

folcben, ijt gemeiniglich allem if>r 3Berf ( 17 .)* 5Btr

fudKn fte, menn mir uon biefer ‘iBeränberung 9f}u$en

erwarten fbnnen, wie biefeö bei) }u bemiirfenben üluflßi

fungen unb Qluöleerungen floefenber fcbablicher Sftate*

rien, befonberö ber gatl ift, hierin nachjuahmen. Oa$

nähere Verfahren haben, ift fchon in bem Obigen be*

fliimut worben < xvm. ),

642. #

3Benn uub wie unterbröefte Qlußleerungen nnb ®e*

fchtmirc mieber hcroorjubringen f!nt> ? ifl atle$ fchon in

bem Dovhcrgehenben (XXXIX — Llll. ) angegeben. —
Äräje unb ähnliche 5lu$fchläge , fönnen mir baburefj

heruorbringen, bafj mir ben Äranfen einer neuen 31ns

f?ecfung auöfejen, ober $MafenpfTaftar, Stoben, mortne

Staber unb fchmeijjtreibenbe Mittel , befonberS au$

0chmefel unb 04»iegglaö, gebrauchen laffen.
—

J. C. Oetinger Probl. an acliorum infitio, imitando va-

riolarum infitionem, pro curandis puevitiae movbis

rebellibus, tuto tentaii poflit, Tubin.g. 1762, 4,

G, C. C.$torrT)\fl. de edicacia infitionis feabiei , in gra-
i l A

viorihus quibusdam morbis chronicis curandis, Tu«
I

birg. 17g 1, 4. I
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643.

5J?an will Semcrft f>aben , bafj, wenn bie VTCafern

«ingepfropft würben, bte 2lugen weniger litten, ber

«frufien |tch permtnberte nnb bat> lieber fcf>wdd)er würbe.

Sßenn man balfer, in einzelnen gdllen, befhmmen $u

fönnen glaubt, welche^ bte günftigflen Uutffdnbe ftnb,

unter welchen ein tOienfc^ jene Äranfheit am beften über«

fielen mochte, fo Fönnte jeneö Verfahren nachgeahmt

werben. 3nt>effen haben wir baruber noch ju wenig Sr*

fahvungen, mtb bie 93iafern ftnb meljrentheilS eine fo

gelinbe ÄranFheit, bafi fte, gehörig bebanbelt, an ftch

«icht leicht löblich werben. —
Z. Perjiral, ttt ber ©amtttl. aitSerlef. Slbhatibl. für

»raci. Slerjte 3. 35 . 6 649.
\

644.

Unenblich jahlreicher, ftnb bte $3erfuche, bte man mtt

ber 2fnoculatton ber poefett angeffeilt hat; unb bennoch

ftnb wir noch nicht im ©tanbe, allgemein ju hefiimmen:

unter welchen Umflanben baS 3Mattergtft am beflen unb

unfeh ablichfien in ben ntenfchlichen Körper gebracht,

beratbeitet unb wteber Ocrauögefchöft werben Fönne.

JDaju Fennen wir bte Sigenfchaften ber ^ocfenFranF'heit,

unb ihre 93erh5ltmffe ju ben mancherlei) wibernatürltchen

Sßefitmmungen unfereö ÄörperS, noch biel ju wenig.
. f

Snbeffen ftnb bte 23ortheile, welche .bte (Einimpfung, un*

@Ö 4
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ter fo mannigfaltigen befonberen, bon bent 3Ir$te jebeS«

mal $u befitntmenben Umflänben gen>abrt, fo groß, baß
VI

toir fte immer als eine unfern* tmcbtigften unb tvobltba*

tigften Äurmetboben anfeben muffen. £)te ©rünbe bas

für unb batvtber, jene Umjffinbe, unb bie oerfebiebenen

COietf^oben, bic Jjnoculation aujufMen, fbtuien tyter

nicht befonberö betrachtet werben; man wirb fte aber tn
\

fel>r Dielen anbern ©ebriften angegeben ftnben.

S&of)ltf)atiger für ba$ ntenfcbltcbe ©efcblecbt, wäre frei#

lieb bie gatijlicbe Ausrottung ber Soeben , wie fo man#
\

cber anberer oerbeerenber Äranf'beiten; — boeb btefeS

iff ntebr ein ©egenflanb ber ntebicintfcben ^olijet), al£

ber allgemeinen Jjpeüfunbe. — —

3. (5. Kritnij 35 erjetd)tttfj ber »oritebmffeit ©djrtftett
\

»oft bett Ätnberpodfen unb bereit (Einpfropfung. £etp#

itg 1768. 8. «Sitte Sortfejungtonre fel)rjunutnfcl;en! —

3- «5av9«rtb0 Unterfudjuttg, wie bett 93lnttern \\x;

»orjufommen fep? a. b. €ngl. »ott 3 . &<£.Cappef.

Berlin unb (Stettin 1786 . 8 .

645.

Qrnbltcb b«t man auch noch, um bte SSblicbfeit

einer ber öerbeerenbfien ^ranff;eitcn, tn ben bfiltcben

feilen öon Europa, in Aften unb Afrtfa, — ber peft,

*u bermtnbern, bie 3tooculatton uorgefcblagen. «DaS

33erbienjl, biefen 23orfcblag in SfaSubung ju bringen.
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ltnb etroaä geroiffeö übet* bett Erfolg befleißen ju bejlirn*

men, roerben ßoffentlicß unfere 9?acf)fommeu erroerßen.

©amoüoirio Sibßatibfiutg über bie !)3 c(l , welche 1771

ba$ ruffifcbe SKeicf) , befcn bevu aber SJiOtfFau, bie

Jpauptftabt, »erßeerte. 2(. b. gratis. £eipj. 1785-. 8.

* * * *
* * * * *

\

644

Notändum eft fuper omnia, ftigt J&oxfyaavc, —
morbos, licet nomine, fignis, et aliqua fpecie eventus,

iidem appareant; tarnen in indole teiba, phaenomenis

perito oblervatis, vario tempore incrementi, ftatus,

cofVionis, crifeos, effe&u, eventa, fanandi methodo

requifita, faepe immenfum difFerre. liefen Slu^fprud),

mufl man bep bem ©e&raucße btefeS Jpanbbucf^, — fo

roie alter mebictmfcj)* practifetyer ©Triften, — immer

rer 2Iugen ßaben, beim rote feßott 4>«ppocr«te& fagte:

Quae vero aegrotantibus offeruntur, ea fic cautionibus

munire oportet, ut diftinguantur, quae re&e, quaeque

non refte fiant. — SMe gehörige Sfnroenbung btefer

(Svunbfaje ijf e$, ron ber bie glutflidje 2Ut3it&ung ber

Äunjf abfjangt!

*
i

©9 5



2fn bem !Berjcic^ni0 ber ©Triften ti6 cr bie ötfgtmettte
*

j^cilfunbc, §. 7« ftttb au$ 93cvfef)en fol^enbe auöge«

taffen worben:

3g. I>. Menfching DifT. de regulis general, in morbo-

rum curatione obfervandis. Gnert. 1777.

54. [Z. ©nyer ©runbrtf ber allgemeine* #9gie*e kk*

^epapeutif. 3)rag 1788. 9 ,
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i>er ttt tiefem Sucfjc angeführten unt> bcnti^

ten i£cf)nft|Mer,

JDie 3aI)I ietgt l)ier, fo wie im folgenbett SXegitfet, immer

beit §. ait.

*' ctiarö *34* ©Örljacwe/ ßaw. 12.

2ictiito 209. Söorp, bc 133.
3tifm 7. 212. 33o|e 600.
2i bredtt, 3- 21. 20g. 23otalluö 740.
21lbrect>t

, 3 iS. 132. Kranbau 131.
2l!bert 221. S&ranbiö 242.
2ln io 747- 55renbel 306.30g.
2lrncmatm 14. 242. SBrinfmantt 617.
2i|:ruc 710. 5Örugmatme! 3x3.

2luenbrugget 131. 5ötict;ner 7. 34- 120. 133. 191.

398- 477- 474- 494.
S5a4>er 209. 72c. 737. 74s. 770.,

SBaiöinqer 7. 12.212. 772. 634,
S&arrieuelb 287. S5udjo(j 367.
5&aper 7.

S5elgarric 307. Camerct 770.
9?ertl)oloti 287. Campe 617.

SB er-, ob 7. Cappel 644.
SBertranbi 341. Carl 7. 770.
SBercud) 186. 189. Carmtnatl 348.
SBilquer 620. Carr()eujer 367.
S&laftuö 7. Catfro, 9vo&. a. 42.

SBluijme 217. Catalan 7.

2Mumen6acf) 437. Celftie: 7. 7. 397- 418.

SBöfym 306. Cl)avet 327.
S&6l)mer 398. 762. 799. Colltn 268.367.
poltet; 317. Cofcbrol$ 772.
SBcntefoe 202. Cratij 7.

SBbrljaaoe, Sp. 7. 7 • 49- 122. Cullen 17.

123. 1 3 x» 209. CufToti 427,
\
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JDarwar 34.

*Dautec 217.

S5ap 133.
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£Dc6hoitt 132.

fSiett-id) 478.

25i\four 131.
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7.
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7.
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lernet f. 7.

^etro 217.
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jjotbergiö 39f-
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©arbitter 7. 10. 19,
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©aubius 131.
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©etbcä 398.

©ericfe 33f*
©efcntud 22.

©ild)rt(l 136.

©ti-tanncr 5-10.

©laubred)t ^37.

©melin, <5berlj. 298.

©melin, 3-

7

.13^. 372.

©melin, p. §. 168.

©olbroij 3f8.
©oulatrb 212.

©reqonj 7. 8.

©rau 3 f6.
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Jpaafe 61.
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438. f?6.
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7. 242. f4 f.

201.
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3.
«e>al)n

, 3_ p.
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0d)icgel

0dimib
0d)mu<fer
0d)ni&leitt

0d>opff
0d)röber
0d)r6ter
0d>ubart

0d)ulje 7-34
0cbroerbtner

0eeger
0egner
0ign>art

0tlua
0pielmatm
0pirituei

0pol)C
0tal)t £.7. 12

0tarfe
0teibele

0tci>enfon

0ti{Ter

0 t6 i4
0 to!l

0tOl't

0trad
0tubbetiborff

0n>ieten, p«n
0pbenl)am
‘Sdbor

3;eicbmeter
^cnon
Theben
51)ürfd)

^iebemann

dralles 267.

2

krampet
Triller

1 36 .

19 .

212 .

394. m.
39 f‘

398.

f*r.
428 .

168 .

.62.418.478.
202 .

121 .

f4f.
636 .

w-
169 .

286 .

34 i.

. 68 .^36. 634 -

r - 42 .

609 .

W-
33f-

62 . 188 .

34- 39f-
642 .

626 .

7. 123,

I3f.
22 .

7.

133.

209 .

191 .

636 .

1 3

1

.

68 . 278 . 302 .

3f2. W-
202 .

'

187. m.

^cota 14.

Ungenannte:
2(nn>eif. jurn $todjen 143.

2luött>af)l ber mebicin. 2(uf;

füfte aus beti Nürnberg,'
gel. Unterljatibt. 207»

A. D. de ufu arenae 102.

2)ie ^>&morrl)oiben, ben

§reunben bauerhafter

©efunbf)ettgen>ibin. ^36.

M. für le pouvoir de la

nature 31»

Nichtiger ©ebraud) beö

SMepeptract« 2 2.

©fijfte einer tnebicinifd)ctt

‘Pfpcpologte 22.

Unterriebt für ein junge«

grauenjitnmer 43.

Unterricht für ^ranfen*
tüärter 3f.

SJerfuch über bie 0eibel*

baftrtnbe

Söalefcuö be Garant«
23allefüiö

93erna

SSibue SSiblu«

SjBarg«

SBcd er

SBebel

SBeifarb

5ßerlt)of
SBe|trum6
SBbitere

SBid)tnamt

SßtUemet
SBjUi«

SSSilfon

SBrtsberg

Stmmermatm
Sücfert

r6i.

f. 7.

7.

f4f.
7.

143.

7.

f- 7.

2^2.

7- 17. 317. f4f.

7.

7«

7. 438.
217.

7.

34
306.

8.3f2.
131. 143.
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Qi.

5(berglaube , mebtciitt'fchcr,

foinbert bie Sortfchritte £>ec

allgemeinen Jpeilfunbe c.

Abfnbnmgemittel 400.

2Ibfod?ungi’it , anfeuchtenbe

2oo. erweicbenbe 23s. 236.

;ufammeitjiebenbe 218.

Ableitung |t>eö 55 lutö S4$-, bei*

©dfte überhaupt 314.

2lbortus s99 -

Abfcbeu ber ÄranFen, gegen

fcbdblicbe Singe 21.

Jlbfonöerungcn, ^Beförbcruttg

berfelben 373. mdf’rige, wenn
fte su ftarf, $u beban bellt

304. werben burcb Zuleitung

beförbert 323.
Acrimoniac

f, ©cborfett.

Aberlnfi, öbleitenbe f4y. gllge^

meine 738- «uöleerenbe hs.
t)inleitenbef4f.bet) fcbwacbett

£eben 624. bet) ©cbwangern
595-. sftujen überhaupt *31.

*39. f4o. örtliche s$ 3. »er#

mtnbernbe ns-
ferste/ arabtfd)e, il)t (Ettu

flüjj auf bie allgemeine JpeiU

funbe beutfche , haben

btefe 2B i ffe 11 fcha ft befonberl

bearbeitet y. gute ,
bereu

©igenfcbaften S7-

^mittel, bereit ©ebraucb m<
AUxipharmaea 450,

21 leer , wfe es ju bebattbelns
62 6. be)Tett (Eittfluj? auf bie

Ättrett 34.
Alterantia 592 ,

Amphibien , ^ahrnngbntittd
attö btefer Sthierflaife 162.

20uulere-63<5.
Analcptica 26/.
2litalogic , burch fte Fötmett

2Fnjeigett erfunben werbet»

103. 107.
Anapnoica 3 ii 4

Anfeuchtung beö Äorperö 194.

ift bevuhigettb 295-. erweif

d)enb 232. harntreibenb 4^u
5tachtheil berfelben 202. be*

förbert (Schweif 44s. einjeb

ner £beile 201.

2inge3eigte / batf 65.

Anhängen »erbiefter ©dfte,
5u oerbütbertt 230.

Anlagen, erbliche, muffen bet)

ben fturen erwogen werben

34. wiefieau^surotten? 327.

entjünblicbe 304.

Annehmlichkeit, eine €igetu

fchaft guter Äurmetboben su
Anfprung 61s. 630.

Anflanbigkea, wirb bet) beut

©efchdfte beg Slrjteö erfaw
bert s7 .

A n ft v e n g tt n g , ber ©eele,

fehwdeht 2f3. ber 'Betrieb*

tuttgen be$ $örper$ 254.
Antheimifltii« 433.
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2tntipblogifhfd)c5C)?etbobe3o?.

ift berubigettb 297 * kursier#

Mittel 412.

3in;eigc 63. tmtjj nicht auf
4»t)potl)cfeii beruhen 63.

S5cv*I)dltiuü gegen bic Äutv
metbobe 66. trüglicbe unb

falfcbe 67. ooUüäubige 68.

Jjpaupt/ SÄittel* unb ©op/
pelfeitige 69. jufamtttenge/

fejte unb einfache 7°. 72.

72. allgemeine unb befottbere

72. ©rabe ihrer 5Bid)tigfeit

76. 77. bringenbe 78. »um
SBarteu 78. generelle unb
fpejiclle 79- ©rfmbung ber/

felben 81. 102. — 109. ge/

wohnliche ©iittbeilung unb
bereu Mangel no.- 119.

7f»3ejoteilbc/ baP, f. Indicans.

ApnphLegmatisnuis per nares

485. per os 497. apophleg-
matizantia 48?

Apotherapia f, ^lUChfUr.
Appropriatu 628.

Sind) «110 12.

Arifiolochia 72 6.
Arteriotomia 5-38. 343
Strgncymittel , wie fie würfen?

39. 30. einbcimifche, finb

Jen fremben oorstijieben 94.

follen nicht ju oft gewechfelt

werben 37. bürfen ©peifett

unb ©etranfen nicht jugc/

fejt werben 182. f. Mittel.

2tfd)enbdöev 209.
Afphyxia f. ©cheintob.
Atttmbitio

f. Stufio.fung.

Stufguffe, abfnbrenbe 4p9 - an/

feuchtenbe 200. erweicbenbe

233. 236. jufantntenjiehenbe

ai8.

2(uflc>füng, beforbert ©djweih

44 ü. ber Safte überhaupt

328. ber ©tecfungen 336.

burch sUfammenjiehenbeSÖtit/

tel 22i.

Singen, 2(nfettcf)tung berfelben

201. SrocFiuing 213.

Stugenwafier aoi. 213.

2lueöün(tung, 2(uPwurf ber
£ungeit baburch beforbert

f 19. wie fie stt oermebren
440. junger ^Jerfonen, ob
fie Sllten juträglicb? 237.

Sluolecrungen, finb ein 5Cerf
ber ^Ratur 17. wie fid) Äranfe
babet) ju oerbaltcti haben?
193- wfifmgerS'eucbtigfeitcw
209. 210. tonnen burd) $«/

fammenjiehenbe Spittel be/

forbert werben 221. finb

fdfwachenb 232. beforberit

Äochungen 312. werben burd)
Zuleitung bewürft 323. fht/

ben bet) ffäulnifi nicht flatt

361. Q3 ef6 rbernug berfelben

überhaupt 376. burd) 55 re/

chen 38 j.
c
ber ©ebarme 396.

ber SBurmer 424. burd)
©djroeijj 440. burd) Uri«
4?6. ber ©teilte 473-. autf

ber Harnröhre unb ©Jütten
fcheiöe 480. auö ber 5Rafc
483. auPbenOhrett 495. aup
bem SDtuube 497. auP ber
Luftröhre unb ben £ungett
yn. beP 93 lutP 32 6 . 338.
burd) ffittfiliche ©efdfwüre
336. burch fttnfiliche Oef/
nungen 367. ©tillung ju fiat/

fer 37?.

Stueroming ber ^rattfheiteit

644.

Stuefaugcn ber ®ti Ich 608.
Stuftem , finb eine gute ©peife

für Äranfe 160.

Sluonbung ber Sftebicin, ©r*
forberuiiJe einer glücflichett

646.

23 .

»acfwerP, ob eP Äranfett ju
erlauben? 148.

25aöftubeu 448.
»«ber, 5R«ieu berfelben 20b.

öafjungen
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^Bähungen <tnfetfc5ten&e aoo.
'202. ertt»eicf>eii£>e 2?>-. 2?<5,

bie 9}<rfto|)fHiig ;u l>ebe»

457 -

»a(|amc 27?. biirntreibenbc

_ 47 «.

Jiechica fii. '

^Beobachtungen, mebtoitlifcb 0/

tt>ie fite für Me allgemeine
dpeilfunbe ju beitujen? 8.

f. ©rfahrung.
^Beruhigung betfiforper^ 289.
23 efd>a|fenbeit

, fehlerhafte,
ber @dfte,iu oerbefferit ?2+.

JBeftimiuungen
, trefentltche

unb aufferroefentliche, be$
tttenfcbltcheH .ftnrperö, wie
fie anjetgeii? 9r. natürliche
unb widernatürliche no.
11?. 114.

Serrtibnifj, bereit Söürfung
auf ben Äorper 25-2.

23 ette

,

beffeit ©rforberniffe

für Traufe 184. 186.

Semegung
, f, £eibe 3 bewe*

gung.
25 evid}laf, beffen SBürfung

287. bef6rdert die monatliche
Steinigung $31.

JBter , ob eö Äranfeit jutrag#
lieh? 177.

23ifd)ojf, ein fchicfltcheö @e;
trdnf für Äranfe 179.

^Blähungen , bereit 2lbtrei#

bung 419.

JBIafenpflafter, wie fie beit

2luowurf befördern ? f2o.

524. finb berubigenb 298.

allgemeine SBürfuug berfel*

ben fr8 5-60. 624.

IBlattent 61s. 3 noculatiott

berfelbeu 644.

2Me?mtttel 208. 212. 218.

IBlut, beffen 2lutSlerung auf
fün)ütd)en 3Begen sw auf
natürlichen 5-26.

23 iutfTüffe. wie fie <u füllen?

y«. Wh

»lutigef, bereit Sfusett ??i.

ns. m. m-
Braubtnmn , beffeit Söür#

fung 180.

Brechen ?82— ?9f. rt'ie e <5 51t

füllen? >'81. bet) ber 2lder#

Iah 5-47. bei? bem ^Purgiere«

,

416.

Brechmittel , finb beruhigend
298. ihre 3jerbinbung mit
SBurmmittelit 424. 5fujeu
il)re <5 JReiie^ 624.

Broö , für Ärattfe 148.

Brcöeit frifcl) gefchladjtetec

Schiere, beifcu ©ebraud) 23s.
Brunnenkuren 99.

£
«Cacaobobnen iff.
Cdut-iae

, f, sßorftebtetf,

Cautwftes
, f.

5ßorftd)teit.

China, beffen ©tnfTufi auf die

Äuren 54.
Clifüere, aufeuchteitbe 201.

auflöfenbe ??8. Q3 red>ett nta#

chenbe 994. autf ©hiuarinbe
274. erweichende 2 j-, 236.

aub ©fftg 321. O'iujeu ber

reisen ben, ba$ £eben ju er.

wedelt 624. purgivenbe 418.

befördern bte monatliche 5Hei;

niguttg y?i. Sfusen >bet)

(Schwängern sp6. autf £a#
baef ?2 1 . aus? £abacEtfraud)

456. bie SSerftopfung 51t he#

ben 4?y. jufantmeitjtehenbe
218.

Coäio
, f. Kochungen.

£ojfee, ob er Ärattfett $u er;

lauben? 181.

Coindicuntia
, f.

Indicans.

ConJ'entientia
, f.

Indicans.

Confütution, eptbemifche/tttuft

ber Sirjt lernten, trenn er

eine&ur ltiiteritehmen will ?4.
Conti amdicans

, f, ©eflett# 3W y

biraiiif.



/
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Cvrrepupnantiit

,

f. @?gett # 3
bicanr.

35 .

jEmtnpfbdber aoo.

Dcrivatio
, f. ^Ulcitlüig.

iDidr bcr dfranfen, gebart in

bie allgemeine .(peilfuube 8?.
120. «nfeucbteube 198. er.

n>etct)enbe 239. trocfneitbe

307. sufammensiebenbe 230.

Diaphoretica 440,

Diapncica 440.

iDicbritjFeir ber @äfte, i|f »ott

3dl)igfeit »erfdjieben 535-,

342-
Diuretica q.$6,

SH'ucF , beffen Sßurfmig 209.
ntecbanifcber , auf Singe,
bie bie ©ebdrntc »erftopfen

438. auf bie ®d)euFelpuir.
aber 531. ber fdiwangeru
©ebdrmutter 5-93. 603/

2bun|le ber falten SBajferr,
beten Slujett 218.

iDurd) fälle, rote fie su (Wien
*82.

JDurft ber Äranfen, wie man
fkbbabepsu »erhalten? 173.

Dyscr.ajia 324.

&
<Ef>rget3, helfen ©influfj auf

ben Äorpet 126. 129.

Oiinfadjlmt ber Äurmetboben,
bereu 5Sorjuge 33.

iEmgeweiöe ber Unterleiber,
wie fie anjufeuebten ? 201.
Ableitungen ba»on ju m a#

d;en 321.

«Mrtreibeit öliger Singe, bef#

fen Blusen 200.

«EmfamFeit, wie fie auf ben
üorper würfl? 253.

«mfpm»mgeit , anfeuddenbj,
3oi. erroeicbenbe 23*. 23«.
jufammenjiebeube 218.

beffen ©ebraueb 217.

Uiifen, glubenber, beffen ©«*
braud) 212. 286.

«ifenmirtel2i8. beforbern bie
monatlid;e Reinigung 5-31.

630.
«eitelfett

, beren einftuf auf
ben Äörper 126. 129.

Eiterung, wann fie 511 beföt*
bern? 22*. Hemmung jti

ftarfer 226. fest Auffofung
ber Safern »oraur 242.

tCFelfur, 388.

«eicctricitat
, wie fie in ber

COlebicin gebraucht wirb?
287. 4 SI. 496. J31. f6a
624.

teiiriere, abfübrenbe 409. bat#
famifeb-gewürsbafte 275-, bt#
rttbigenbe 300. bittere 277.

Emmcnagoga $26 .

«empttrte S9 . 64.
c

55 efcba(feiv
beit einer »eruunftigen 627.

tfntwicPelung ber begriffe,
bient jur ©rftubimg ber An-
ieigen 103. 104. 109.

«nt3nntmng, ifi be» Vereint#
gung getrennter Sbeile notl>;
wenbig 224.

«Crben, abforbirenbe 212. 35-2.

warum fie ©dnueifi treiben?
444. barntreibeube 466.

«Erfahrung , bereu Sßertb beo
©rftnbung ber Anseigen 103.
103. 108.

Mfrftii t>ung ber Anjeigen 81.

4Jrt>altungo«n3 eige, f. £eben*#
Anjeige.

<2rt)t3enbe n?ctl;obe 307.

«erndbruiig, air Jpet Ifraft be$
Statur betrachtet 13.

Mrrhina 48



e q

<5rfcf)Ittfftmg ber Saferti , wie

fie 511 bebattbetn ? 215-.

iErfcbntcerungömafebtncn

,

&uien berfelben 191.
• <£nretd)ung 229. i|f beruht’/

genb 29>\ ©cfjaöeu su ftar/

fer 240.

tSfelamild} 169.

ffpltifi bet) ÄranFen, tüte pe

511 beurteilen ? 139. 141.
Ei-acuantia 592.
Fxpeäorantia JII.
ICycr, ob fte Ärattfeit jittrag-

lief)? 165-, ftttb erroeicbenb

sjy.

5*

^autniO, Seigt ftcb bet) ben

£od)ungen 515. wie Oe sit

bebanbeln? 339
Sitte, tbierifdje, tl>r ©ebraueb

235. ’Borficbten bepnt innern

(gebrauche berfelben 257.

Riebet-, bureb ein folcbee beilt

bie Statur Äranfljeiteit 17.

warnt unb wie eö 5« erre;

gen? 641.

Ftfcbe, welche Äranfen btttt*

lieb? 163.

gtfdjbrubett 163.

Fleifd) , wann e$ ÄranFett 5«

erlauben? 1*6. gebratene^,

geFocbteö, geräucherte^, ein/

gepöfelteS 167.

Fleifd)bniben 167.

FläfftgPeit ber ©äfte, ju grobe

ju bebanbeln 217. i(l bet)

.ftoebungett notbwenbtg 312.

Fotue, auf ihn Fonitett wir

burcbSlrjneptttittel ttiebt »tel

würFeit 610.

Fontanelle, bereu ^Ujeit 5-62.

Fortrrieb ber Safte, wie er

;u befbrbern ? 3?«.

Fmgrenti« 367,

i |t er,

Frauenmilch , altf biätetifcbe$

Mittel betrachtet 169.

Fr.'ttöe, beren ©in flu |; auf beit

Äorper i2i". 129, 246.
c

Fruchte, bittere 157. fduerlü

d)e iyi. is’2. fuße' ie?. bte

fußen finb erweicbettb 235-,

unb purgierenb 400. jufattn

ntettjiebenbe 154.

FrubJuigoFuren 39. 326 410.

Furcht,
c
bereu SBürFung auf

ben .ftorper 126. 129. 2y2.

Fußbaöer 202. pttrgierenbe:

418.

Fujjrrarmer 186.

©alle, jtt febarfe unb über/

ffüfftge 5U bebanbeln 338.
©alleufbeme 477,

©allerten , wann fie Ärattfett

jutrdglicl)? 167.

©ebärenöe 51t bebanbeln 601.

©efrornee, ob e$ Äranfett
jutrdglicb? 174.

©egenanftalte« ber ‘üOatur,

gegen fcbäblicbe ©inbrücFe,
16.

©egeninbicantia9f. 96. über/
eiuflintmenbe 97. gewiffe,
uttgewiffe, ooHßdnbige, um
»ollßdubige, wahre, fchein/

bare, bebingte, unbebittgte,

generelle, fpejieUe, ittbioi/

buelle 98. ©iitfcbrduFnngbeiv
felbett 99. ior.

©einen , Slnfeucbtung befiel/

ben 201.

©eg, beffen ©influfi auf beit

Äorper 126, 129.

©’ttt ufe , grüne, welche fiel)

für Ärattfe febi cFett ? 147.

©efd)led?r, nach biefettt tituf/

fett bie Äuren eingerichtet

werben 34.
'



0v e g i |t e r.

(&efd)m<td?, guter, i(f einem
Slrite notOtveuDtg 57.

<Befcf)wni
-c, bereit Stufend);

tmtg 201, 35ebaitbluttg 226.

fünjtliche ff6. $u (farf et;

terube, wie fte ju beban;
bellt? ^90.

<5efellfd)itftcn , aufgeräumte,

a (3 Heilmittel betrachtet 192.

f. Um(tel)eitbe.

©efititbbnmtiett, welche jttnt

©eträtiF bienen? 176 - jur

Stnfeudjtimg 197. abführen;
be 400.

Q5cftmM;ert0fd)ofolabe iff.

181.

(Eemfnfe fürÄranfe 137. 172.

falte unb warnte 17?. fiitb

rorftd)ttg 51t gebrauchen 17+.

fchwächeit bie Söürfung bcr

jufammeitjiebeubeit Mittel
220.

(Bcnnffett , unruhiges, oer;

fcf)limittert Äraufheitett 131.

(Be\ui|tl)ett ber Äurntetl)oben

46.
©etrobnbeit , macht fd)äb liehe

(Stnbrucfe tfuf beit Äorper
uitfcbäbltcf) 20. ntujt bei) Un;
ternehmung einer Ättr iit

Stnfcblag gebracht werben
34. i 3 i. fd)äolicl)e au^surot;

ten 122. in ber £ebenSorb;
nuttg, barf nicht geftort wer;
beit 185". 19h

(Bewmtge, weldje Ärattfeti tu
erlauben? 170. Sitten ber;

felbett unb bereit SBürfuttg

270— 27?. treiben (Sd)wei|

447. befSrberu beit Stuöwurf
<>22 ,

€E5 ifce , Sßehaitblung ber ifratt;

feit, bie folcbe befommen
haben i9>*. 368— 372. 63 o.

(Blaube beö Ärattfen, wie er

bieHeilung bef6rbere? 6?4 *

(Brcife, ob ihnen bie Sfberlajj

juträglid)? ff2

.

G5ntttölid)Eeit ber ätUMtetho;
ben 48.

d5ummihar3 e a6p.

©urgelttmjTer, aitfeuchtenbe,

aoi. erweichenbe 2?f. 2 36,

jufammenjiehenbe 218.

Saavfeile, bereit SRttjen f<5?.

t72.
«^«morrboiöen f26, f 36. bet)

(Schwängern f95.

^nlbbnber 202.

^«»bbiibcr 202.

<$iU'nrobre, beren StuSleerung

480. £rocFituug 213.
<5*rn(teme 478.

<5anm-etbttng 4f6.

«5nvnpcft)«lrtiiig jtt heben

474. bet) Schwängern f97,

«0«rje 268. 269.

befTett Sßürfung auf beti

Äörper 126. 129.

<5<utptan3cige, f. Stnjeige.

feilen, ift uont Äuriren »er;

fd)ieben 32.

<5etlfi-rtfte ber Sßatttr n. wie
fte würfen? 13 — 22. Fön;

neu nicht allein Äranfheiteu
heben 23. würfen 51t heftig,

ju träge, ober »erfehrt 23.

bis 2f. Urfachett , warum fie

fo würfen 26— 28. SSorjüge

berfelben 31. finb bet)

©diwangern befottbers thä;

ttg 600. auch bep chirurgi;

fdten Operationen 621.

^eilfuiiöe, allgemeine, waS
fie enthält? 1. 3. befonbere

3. HülfSwtffenfchaften ber

allgemeinen HeilFunbe 4,



©efd)id)teberfelben ?. Ntdtt*
gel 6 . 0d)rift|lellcr 7. 2tb*

tl;etlintfl 9.

Teilung, ifi nicht immer mög<
lieft t>oll|ldnbige itnb ur/
\>oU|tdnötge 58. 40.

•^eimwet) 126. 129.

tjetterfeit beS ©eiltet 246.

«6erbe, baS, in bett Saften 555.

«Jinbeniiffc ber Teilung bei)

SBunbett unb ©efchu'üren
228.

«Smleirung,
f. Zuleitung.

^c^iniitl), beifen ©influjj auf
Den Äorper 126. 129.

Hoffnung, eine fel>r heilfame

£eibenfd)aft 126. 129. 246.

Zottig, ein gute»? NahrungS;
mittel 15-8.

^ulfenfvucbte , ftitb Ärattfett

nicht jutraglid) 149.

puffen 715. wie er ju befor*

bern ? 520. 521. 525.

Hydroica 440.

3-

^fbiofTncraficrt haben ©infinit

auf bic Äuven 34.

Impetum faciens 12,

Indicantia 6 ]. 82— 8f. geWi|fe

uub ungeroi||e 86. ooll|idn<

bige uub uupolliidnbtge 87.

itbereinftimmenbe 88. be;

bingte uub unbebingte 90.

generelle, fpejieüc uub inbi#

»ibuelle 92— 94.
Indicatio

, f. Slnseige; vitalis,

f. Eebeneanieige; conferva-

toria,
f.
£ebeueaii5eige ;

prae-

fervatoria, prophyladica

,

caufTaüs,
f. SQorbauungsan#

jeige; primaria, curatoria

»

therapeutica
, f. Äuraitjeige»

paltiativa, leciinclaria, l'vin-

ptomacica , f. JufaUSanjeige,

Indicatum
, f. SÄugejeigte.

2fnt»ign«tic*n, bereu 3Büvfung

auf beu Äörpcr 126. 129.

US3.

^itbtiction, trie mir Slujetgett

buvch fie evffubeu? 105.106.

109.

3nfufton cine^ Q5red)mittel$

39-h

^nfectett, Nahrungsmittel aus

biefer Älafie 161.

^nfirtimente ,
djirurgifche,

trenn roir fte brauchen, Stud-

lecrungeu ju machen? 570.

Ä.

XUlite, tffbetdubetib 500. reü

jeitb 28f. fd)«)dd)enb 252.

jufammensiehenb 217.218.

Salt’e, ntctallifche, 21a.

Isalfcvben, gebrannte, 279.

X\amphci‘268. macht ©chroeij}

447-

Äeid)hufien 617. ,

l\ern, oligte, 177.

Xinbbetm-iitnenvctitigung

,

526. 55 7. 607.

Riitbcr, faugenbe, su putgt?

ren 418. ob ihnen Slber su

la||eu ? yc2 55ehaubluitg

berfelben 610.

Äleibung, fcht cf liehe, für

Äranfe 187- Nujett ber ttsoU

lenen 209. 451.

lUeinmuth, toie er auf betl

Äorper ttntrft ? 126.129.

üslmifc', mö fte feg? 5.

£& 3



2\nod)ctt/ scrbrochene, ju tter/

einigen 227.

!Rod)i:mifr
,

Bereu ^Jrcbuctc

full bet* 2lrjt Fennen 143.

Wölbungen, roorin fte be|ie/

Ben ? 13. 310. rote fie ju Be/

förbern? 310.

T\cvf r Bie ©dfte Baoon abju/

leiten 321. roirb bepÄinbern
juerff auögebilbet 613.

Srducerfdfte, purgireitbe, 400.

2%vd3e, Beten Stimulation 642.

Krfofalben 448.

ÄranPe, mibetlBare / roie fidf>

Bet 2lrjt gegen fie 5» «erbat/

ten ? 3 6 . 37. 633. muffe»
nicht immer im Sette lie-*

gen 186.
(

3U*antren$immei* 189.

2U*an Pt) eiten, heilbare, Fon/

neu unheilbar roerben 3?.

felbffffänttige unb abhängige,
roie fie anjeigen 114. 116—
11 8. Bcr .finber 610. roann

fie jU erregen? 638.

IRrebfc, ob fte ÄraitFen jutrafl/

lieh? 161,*

»ud?enfal3, ob e$ .ftraitfen/

fpeifeu itijufeien fep ? 170.

Kummer, Beffen (Einfluß auf
Ben Äorper 232.

2\upfemittel 218. 630.

2\iu*cttr,fige 114. f. Stn}etge.

2Uiren, Bidtetifrhe, pbarnta/

jeut'fche , chirurgifdtc 33.

ob fie anjufrellen? 3?. fpnu
»atbetifebe u. magifipe 63 6 .

llnentbehrltd)feit Berfelbeit,

31. (Eintbeilung 32. Urnflan/

Be, Bie habe» irt (Errodgung

gesogen roerben muffen 34.

»ellfläitbtge unB unttollffdtt*

Bige 39. ihr Serbdltniß $tt

Bern roibernatürlidten 3u/

ffanbe 4a. erhalten Burd)
©efchroinbigFeit einen großen
QBertl) 43- f. ÄurmethoBe.

ZLtmren, roaö eö fep? 32.

Beffen UttterfchicB »om Sptif

len 32
Äurmetbe&e, roaö fie fet> ? 43.

ihreroefentliche unb ^ufalltgc

Seftimmung 44. 9ttenge Bet/

felben 43. geroiffe unb unge^
roiffe 46. fiebere unb unftV

chere 47. grüubliche unb
feichte 48. sufamntenhdngen/
Be 49- 2tnnel)mltchfeit Ber/

felben 31. mübfamc 32. ein/

fache 33. SJollfommenheit
Berfelben 37. allgemeine, utt *

tergeorbnete, generelle ttttb

fpejielle 38 - 61. emptrifebe,

f. (Empirie; sufammengefeste
unb einfache 73— 73.

Bnmgel, emptrifd)e, 64. f.

Stujeige unb (Empirie.

9

Hadjen iji heilfattt 192.

Langeweile, Bereu ©urFung
auf Ben Äorper 232.

Latwergen, abfuhrenbe 409.
roiber Bie Sßurmet 423.

Laugeufßl.se, cauftifdje, 279.
feuerbefldnbige 279. fluch/

tige 2x0. havntreiben&e 466.
finB fpejiftfchi gegen

fche ©ifte 630.

Leben, roie eö bei) Unheilbaz

reu Hebeln su erhalten 3623.

Lebenoanjeige nr, 112.

Lebenoarr BeO ÄranFett , nach

ihr finit Bie Suren etuiuricijn

ten 34.



Cefren«Fr«ft, waS.fie fei) T

io. inbicirt am tfdrFffen in.
von tt>r l>nngt Die <5tdrfe ab
24?. 625. toie fte 511 vertrieb?

ren? 246. 5« verminbern?
272. an jufirengon ? 35-4.624.

Heibcebcnn-guug 1 91 . nüjt
bep ber STtifettcbtung 19s.
bep ber ^iffammeitjtcljuitg
220. bep ber lEraeidtuitg
241. bep ber @tdrfuitg 246.
alt ein reijenbeä Mittel 287.

Heibcnfrfiafrett finb J?eilmtt-'

te( 22. tvic fie in dtranFbei-'
ten ju betrachten? 125—192.
624.

Heiinrßttbfafcrn, bereit Söür--
fung 212.

Hiebe, tvie fie auf bett Körper
nuirFt ? 126. 129. 246.

Hinimente, ertveidjenbe, 295-.

256.

Hiquciirs 180.

Litiwntriptica 478.

Hufe, tl>re €rforberni|Te in

Äranfenjimutern 155. 156.
Pieiiiigungöarten 155. be<

pplogntifirte 154. 24^. 624.
fite, f. <?itftfaure. ^üjltd)e
ttitb fd)dblid)e SSerdnberiuig
berfelben 196. entjiinbbare,

bereu SlQürFung 278.

Huftrobre, 2lus?fubrung burd?

biefefbe 5-11.

flufefdure macht bic ©etränfe

für ftranf? jutrdgffdt 176.

mie fie altf ^iebicameut ju

gebraudfeu 282. beförbert

SBlurflüfTe 79t.

Hungen, bereit 2(nfenchtung

201. pMleituttg bavoit 521.

Slutffiibrung bin dt biefelbett

411. in ftarfen 5luditsurf i)er/

felbett itt ftületi 787.

Ämigenintmpitnöer 201. 716.

59t

iTTagttet, befTett Grafte 65 f.

tllagueriornuö, tbtevifeber

298 .

tUaUtranE 571.
ölai-f ber Spiere, i(t ertvek

cbeitb 257.
tll ii fein 617, bereit JjNocula*

rion 645.
Maßicatvria 497.
tliebiYm, caftiifnfche 3. cottV

fttltatortfcbe 5.

UT^blfpctfen 148*
Menapopa 726 .

tTTctälle , }ufammett
4

5 ief)eitbc

217.

ttltld), etit guted 2fbabrung$*

mittel 168. 169. ob fte bep

tpurftiermttteln bient? 414*

hat auf bte 25 ehanblung ber

©ttüenben Sinflufj 608.

tTZildtFuren 59.

tlltfcbung, ungleichavitge ber

(Safte, ju verbeli'ertt 547.

illirleiö , beffeit SöücEuitg auf
ben Äorpev, 126. 129.

VTCitcel, aitfeuditenbe 197. an*

ttphlogtfttfche 506. aufiofettbe

551. 558. balfamifche 267.

bittere 277. beldubeube 300 .

95 rerben macbeube 586% biq?

htingtreibenbe 419* bidtett?

fche, fittb allen übrigen vor-'

jttiiehen 76 . enveidtcitbe 257.

. fäulnitttvtbrige 562. — 9 66.

gemürjhafte 267. bie 0ebdiv

me auöleereube 400. — 406.

gegen Die 0 tfte 569. — 572»

harntretbeube 476* Framvf?

ffiflenbe 500. linbernbe 500.

ntagtfdte 6 56. neue, tvtefkb

ber 3lrjt bagegeu ju verbal-'

ten? 62. liefen macbeiibe

487. .492. reijenbe 260. —

•

288. bte ntouatlidfe Sleiitü

gütig beforbentbe 729. —752.
ItdrFeube 246. fdtmdcbtubc

252. fipptifebe 219. feparfe

dpl> 4



278. fufc 2S4. fcbmerjffiUen*
be 500. fd)lafmad>eube 300.
tviber bie Scharfen 35-1. —
3*8. fchweihtreibenbe 443.
fieiuaujföfeube 478. ®»ei*
c&clfluu erregenbe 503. f»e*

iififcbe 627. ftmtpatbetifche
<>36. trecfnenbc 212. bei

1

litt-

fierbiichfeit 626. »erbidjten*
be 345 öegcu bie ^uvnter
423. 3ufammei!$te{>enbe 217,
f. 2frsnet)mittel.

H7ittciaii3i.'!ge
f. 2fttjeige.

llli ttciiiah 1. , !;a nitre ibett b c +64.
pitrgterettbe 400. reijenbe

283. febweifitreibenbe 447.
jufamnteujiebenbe 217.

Hlobreur .ft, »erbientc mehr
gebraucht 5» werben 15-8.

tTZeii’cii, faure unb fuße 168.
tlioiib beiten (Einfluß auf

Stuöfeerungen 410. auf batf

Stberlaffen 55- 1.

URoifeU n, gewürjhaffe 27s.
wtber bte Muriner 425-,

ITlcft, ob erßraltfen ju erlau>
ben? 178.

ITIova 286.

llitmb SOifeud&tung befiel*

ben 201, Stutffeerung bureb
benfelben 497.

tThiftf , wie fic auf beit .fiör*

per würft? 132. 298.
tnnrtei fd>etbc , SUtvleeruttg

burd) biefelbe 480.

H ’dibenFctt, tiefet, fehwdebt
b.-tt Äorper 2*2.

H<td)rumi 39.
t7ad)tlid)r

/ ob e$ Ärattfen ju
geben? 1 %$.

Hrthningcmirtel
, tbierifebe

»itb »egetnbitifebe, 4»a$ fie

für (Einfluß auf bte SDt 1 1 cf;

ber ©ttjleubei? haben? 608.

f. ©etrdnfe unb ©»etfen.
Hafe, Slnfeucbtung berfelben

201. Sfttöfubrung burd) bte*
felbe, unb wie fie ju flillen?

485". *8*.
Olafen bluten 5-36. $ 37 . bet)

• ©d)wangcrn sys-
neiö, beffen äßurfung auf beit

Ä’örper 126.' 129.

nefuewid^a’ad^e 244.
t7u’umitcel 487. 492.
Hülfe 1**.

0.

0bfi, ob eöÄraitfen bieitlid)?

HO.
0e|tiungen, Fünfllicfle, wenn

fie ju machen? $67

.

0ele , Strten berfeibeit 235-.

fittb erweteflenb 23t. flijige

370. i)urgierenbe4oo. retjen*

be 26«. wie fie ben Urin treu
ben? 469.

0ei3ucfei- 275.

0l)it!nad)t/ bet) bent Sfbcrlaf*

fett J47- *88.

0l;rcn, 2(nfeud)tung berfelben

201. 2lubfubrung burd) Die/

felben 49s-.

0f>tenfd)uml3 , »erhärtetet

,

attfjulofett 496.

0pa'<uioiten, cf)irttrgtfcf)e *67.
wie ftd) ber Sirjt babe» ju
»erhalten? 618.

g>.

Pafliatix>beilung, waSftefet)?

38.
Pepusmus

f. Äochungeit.
Pejfaria 531.

peft, beren Einimpfung 645-.

Pflante» , erwcid)enbe 235-4

sufammenjiehenbe 217.

Pflaficv, binbern bte 2tu$*

bunfrung 212. beruhigenbe
300. blafenjiebenbe 278. er*

weichenbe 23*. 236. »urgie*

reitbe 418. reijenbe 268. 37*.
troefnenbe 312.
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Pheltbotomia
f. Slbetlaf;.

Phthifis pituitoja
, eilte ftolge

beO Sttifjbrauch^ gcftol^iilu

eher 35 rufimittel ?2 y.

piü -ti, abführenbe 409. baf/

famifc&e 27)-. berubigenbe
500. toiber bie SOBilrnter

42 f.

' Pr. h btns
f. ©egeninbicans.

: Pr; i rnica 48 r.

Pulver/ abführenbe 409. baf
famifche 277. berubigenbe
900. toibev tue SBurmer
42 5

’*

Pu» ob er Äranfen jutraV
lieh? Igo.

Ü.

CkuecFftlber, bebt S)er ftopfmt/
• gen 4?8. ifr uruitretbenb 468.

©larifd)e Sftetbobe , baffel;

be anjutrenben 498. sos.
Zubereitungen befielben >04.

Sos. wie e$ beit Speichel#

flujj erregt? so6. tote e$ auö
bem Äorper 5» fcbaffen ?io.

treibt bie monatliche Steint/

gtmg yji. ift ein fpejifiifcbetf

SOiittel 650.

diuellen, ber allgemeinen £eil/
Funbe 7.

ü\ueliu)ßlTer, ba£ befie ©e#
tranf für Äranfe 17s.

fK.

Räucherungen 268.

R.uid)r«bßcF6FIifFiere 496.

Regeln, allgemeine , bie

ÄraitFe in SlücFftcbt be 6 €f#

fen$ äu beobachten haben
17 1.

Regimen diaphoreticum 4.5 2

bert bie SBürFttng ber hat«''

treibenben Spittel 47?.
Reiben, beffen ©ebranch 200.

209. 341. 287, 4fi, 624-,

Reinigung, monatliche S26.

burch iingettobnliche Orte
???. crjterer ©intritt berfel;

ben 616.

Peinlich Feit, ifl bep Äranfeu
51t beobachten 188.

2ve»3 , trenn er aiijtttrenbeit

260. oerfchiebene Söürfttng

be||elbett 262. mecbaittlcber

287 *

Rrpupnans
f.

©egeiiiitbicauO,

Reßitutio
f. Teilung.

2ienc , irie fie auf ben Äövper
trürft? 126. 129.

Revuijio
f. Ableitung.

Rbborantia S <)2.

Rohr, motu eo bieSlltett brauch*

teit? 207.

RncFflufc ber Safte, trie er ju

bcforberu? ?i 7.

Rutftrteb ber Safte, trenn er

StocFungeit hebt? 559.
Ruhe, i|t ber©rtpeichungg«nj

ftig 241.

<£
Saame , crfle Slbfottbermtg

beffclbctt im Slitfange ber

SOlamtbarFeit 616.

©aamen, ntebligte 148. gefa# '

tinofe 148. ©etrduFe bau#

amt i7j. ftttb ermeichettb

2 ??.

©aamenergie^ungcn, ttsie fte

juftiUen? s 84.

Säfte beö menschlichen .ftoc#

pero, bereit 2luflöfttng 328.

SSehanblung }it trauriger

204. fcharfe f. Scharfen.
Sättgenbe, bürfen Feine Sau/

rett u. Feine jufammeitiiehen/

ben Mittel gebrauchen 608.
Säure, totberitatürliche irrt

Äorper 3*2.
Säuren, oegetabilifche, fchib

fett fich gut unter Äraitfen/

Speifen 170. oegetabilifche

ttnb mineralifche, ftnb 31t/

5
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faftttttenjicbcnb 217. rctjcnb

28a. tl)ien fcbe 282. ob fie

bie Säfte gerinnen machen?
34?. purgtrenbe4oo. fd)roeifj*

treibenbe 447. barntretbeitbe

465-. befördern ben Slubtourf

©alben, btnbern bieSluöbun*
^ung 212. erroeicbenbe 2 ?*.

236. reijenbe 268. 27?. 278.

pttrgtefenbe 418. wiber bie

SSÖurnter 427.
SalivantiU 499,
©aljbaber 209.
Sanutio

f. Jpeilung.

©anbbaö 207. 209.

©d)aanil)atttgfeir , wie fic

auf ben Äörpev würft? 126.

129.

©d)avfen , beren allgemeine

55el)anblung 19?. 949. bin*

bern bieÄocbungcn 512. na-'

türftche ber Safte 547. wie

fie ju »ermebren ? 348. faure

?f2. berbe 3??. faljige 354.

falmiafartige 3**. ranjige

3*6. laugenbafte 3*7. gallig*

te 3*8. fbcjiftfcbe 367.

©cbaufptelc, beren SffitirFung

auf beit Äorper 192.

Scbenttof» 62*.

©d)laf, ob er bet) Äranfett JU

befördern? 191. tfi flarfenb

246. magnetifcher 298. ttacb

betäubenbeit Mitteln 300. iff

SKJocbnertnneit itujlicb 60*.

®d)laf|telle ber Äranfen , wie

fic befd)ajfeit fetjn muffet?

184-

Schleim, glaöäbnlicher?*?.
©d>merj , beffen %ijen 18.

wie er jn. beben 225. 230.

©cbnecFen , eine »orjüglidfe

Speife für Äranfe 160.

©d)nee, beffeit ©ebrauch
217.

6d)oEolabe 1 81.

© cb v r cF , beffen ©urfung
aufben&orper 126. 128.28*.

1

Schröpfen, beffen TcUten *31.
f?8. **3. m-

Schwäche 244.
©dtwäcbung 249.
Schwangere , wie fie ju be*'

‘

banbeltt? *93.
Sdbnmß , wenn unb wie er ju

beforbern 440. ‘Tlacbtbeilbef*

felben 442. örtlicher 4*1.
Stillung beä ju ffarfen *8?;

0d)\ri3faflen 448.

Sedantia *92.

Seele, n>ad)t über ben.ftorper

21.

Scl>uftid)t, beren ©iitfluf; auf
ben Äörper 126. 129.

Setöeibaft , beffen ©ebraud)
*6 1

.

Sergen , ftnb crweicbenb 23*.

flüd)tige 281. retjenbe 281.

faure 28a.
Sialagoga 497.
Sicherheit ber Äurmetbobett

47. ber entpirifdbett 631.

Sitten, barf ber Slrjt nid)t

»ernadfläftigen *7-

Sonnen (infolatio) 207.
Spannung ber Safern, wie

fie ju bebaubeln ? 19*. 230.
SparfamFeit , ttiufj ber 2trjt

beobad)teit *4.
Specißca 62$.

Speichelfluß 499 — *10. rptc

er ju fftUeu ? *86.

Speifcn für ÄranFe 137. ?0cen*

ge berfelbett 142. geit fte ju

-geben 142. gelochte 143. auö
bem fjjflanjenreicbe 144. 14*.
aus bem £bierretcbe 1*9.

Stapfe, worin fie beftebe? 243.
StärEtmg 243.
Steiftgfett, ju beben 230.
Sternutaturia 48*.
Störungen, aitfjttlofen 336.

itt ber ©ebärmutter *32.
Streupttlt>cr 212.

Scubl3apfd)eH 434.
Sudoriftra 440.



Sympathie, <fluseit berfelben

in ÄrauFbeiten 19.

Tabatf , ob er fid) für ätranfc

fchicfe? 18?.
Talg, be|fen ©ebraud) 235-.

Temperamente, Deren ©influß

auf Die Äuren 54.
Tbee, ob erÄranfen Dienlich?

181.

Therapia
f. .fteilFUttDe.

Tincturen
, geiftige 276.

tCcrren, welche ÄrattFe effetr

Dürfen ? 148.

Tranefufton 52^. f88.
TraurigFeit , bereit ©tllfluf

auf Den Körper 126. 129. 212.
Trennung, Der 25 ettanbtbcile

ber Säfte ju heben 346. De$

Sufammenbange' 21 j.

Trocfenbett De« .ftörperä, be/

reu SSebanblung 193. wie fie

ju beförbent? 203. einjelner

Sbeilc 211.

Tropfbaö 287.

u*

llmfchläge, anfeuchteube 200.

202. berubigeube 300. enoet-

cbenbe 235-, 236. wibet
-

bie

föürttter 427. jufammensie/
fettbe 218.

llinireheube, bet) ÄrauFen,
rote fie fid) 511 «erhalten ? 190.

UntrtncFelungeit , erfchlafter

©lieber 209.

Unterbinöung ber£l)eüe, wo;
;u fie uüjt ? 293.

#

Untbatigteit ber Safte 347.

Urin, }u ftarFett 2(bgang bef-

felben ;u füllen >'84.

Utirtnu 526 .

fiß.

Vtnaefeäio
f.

Slberlaß.

Vertiefung ber Säfte, bereu

23 ehaiib(ung i9$\ tote fte ju

beförbent? 342.
Vereinigung getrennter £l)eile

Verhärtung ber €pFremeitte

230. 429.
Verlangen, hefttgeö, berÄran.'

Fen
, nach heilfamen Singen

2 r.

Vermehrung ber Schärfe in

beit Säften 348. beförbert

Äochungert 3x2.

Verminderung ber Säfte, Da*

Durch wirb ber Körper beru?

l)igt 296. De$ 35 lut -3 542.'

Verstopfung beö üeibeö 429,

bei) Schwängern *96.

Vcnvachfuug ber Sbeile, be;

reit Äur 230. 619.

Vogel, gleifch berfelben, toet^

cf>eö ÄranFen jttträglich?

164.

VollhlütigFeit , ob fie »ora

SFberlaffen entftelje ? 5-50. bet)

Schwängern ?9>\
Vorhauungsattseige 114. iif.

VorbauungeFur 39. rote fte

ju bestimmen? 635-,

Vorftdjeen, mebt$intfcf)e 64,

tVad)cn 191.
TDad)uleiint>aitb , beförbet*

Schweiß 4fi.
tüad)ota(fenr, Dergleichen 491.
lV«d)0tl)um, Darf Durch Feine,

fturntetbobe gefiört werben
617.

tVanne , in ÄröitFenjintmern

13 $. übermäßige De« Äon
perO 5« tilgen 195". beförbert

bie 2lnfeud)tu!ig 200. ift er*

weicl)enb 234. fcfwächenb

2^2, reisenb 686. beförbert

Äochungen 312- »erbfinnt

Die Säfte 331.

tVafd)c, wenn uttb wie fte be*

Ä'ranfen jn wechfeltt? 188.-
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lüäffer/ balfanttfc^ * gemürj#
l)flftC 275”.

lüa&n finit, sftusett ber 2(ber#

lafi babeo ?4®.

lüafcfyen, belfert Sftnjeit aoo.

UJajfci*, mie eO mit bctt Q5 e*

ftanbtbeilen be$ men fd) lieb eit

ÄorperO su »erbiubett 198.

faltet, Famt 93er|topfungert

bebett 439.
Wein, meint er ÄraitFen su

erlauben? 170. 178. faurer,

jufammettsiebenber 217. ge#

1)6 rt su beit reisettben SOtit#

teln 276.

IDeingetft 217. 276 .

tüi&erffrmt), ju jtarFer ber fe#

flen Übetle, beiTcn Äur 250.
JUiej>ererfa3, »erlobrner

Sbetle , bed menfd)licbeit

Äbrperd 14.

tttieberberftellung ber SBiffett#

fd)afteit, mie su ber geit bie

allgemeine £eilFunbe be#

febaffen mar ? 5 .

tt>$dnteviimfen, bereit 33el)anb#

luttg 602.

lEobnorc bed Stranfeit, bat

©infliijj auf bie Äurctt 34.

Würmer, itt beit erfteit jße#

geit 421. in ber 9tafe 486.

in beit Obren 495-.

Wurföeit, Slnfettebtuttg berfel#

beit 201. StrocFnung 204. mie

fte ju betten ? 22s-,

Wunbfrauter , bereit ^tiije«

219.

Wurgeln, melcbe Äraitfe eifert

burfeit? 14^-

3 -

jgbtgEett ber ©dfte 19?. 230.

entsiinbungöarttge^ fcbleinti#

ge, fcbmavsgalligte 353.

3rtbnen, ber Ätnber 614.

3«bnpulver 218.

3cit, ntuft bei) beit Äuren itt

acht genommen merben 34.

inbkirt ttiebt 102. gefeite,

bet) Äocbungen 312.

3crftbrmig ber £beile 294.
340.

3 ertbeiltmg ber ©dfte, su be#-

murFen 331.

3enguug 8 tbeile , bereit Sin#

feud)tung 201. .

3tcgcnm.ild) 169.

3tmmerbefen 189.

3ml:, befTen ©ebraud) 218.

3om , mie er auf ben jf6rpet

mürFt? 126. 129. 288.

3 tiefer, eilt üorsüglicbed 9?al)#
rungdmittel 177.

3ufalle, bei) ©damaligem 594.
bid 599.

Sufalleanseige 114. Sidjtig*
feit berfelben 118.

3vjfTuf? ber ©dfte, mie er ju
Derminbern? 31 6 .

Sulcitnng, bed 35 lutd 747. ber
©dfte 318.

3ufammenpi-e(Timg ber ©dfte,
mie fie jtt miitbern? 330.

3ufammeit3tcbitiig 214. ntuf
mit grosser SBorficbt gefd)e#
l)en 216. 222. ifi berttbigenb

29 >'.

3uftanö, mibernatürlid)er, bed
ntenfcblfcben Ä6rperd, belfert

€iittbeilung 5-8.

3utr«tten bed dtranFen, be#

fordert bie ©ettefuitg 634,
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